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Siüiljjjauri| UHndumsitemue. 

9U\ 1* feuflntRen, Dannau unb Februar 1902. XIII. 3a()v<U 

Suljatt. Tie 93itrabögte unb SBitrgt)ecren öon Rcljalnt (gortf); non Tf). ©djön. — Rur ©efct)id)te ber 
ißfarret ©rtpaitborf; bon Pfarrei* Tr. ©. 93 offert. — Rur ©efd)id)te ber Pfarrei 9Beil int ©djönbud); non 
Pfarrer Tr. ©. 93offert. — Sßapbenträger in Reutlingen (gortf.); non XI). ©cf)ön. — kleinere 9R i t = 
teil ungen: (£in Schreiben be3 ,<per;iog3 Rforij non ©ad)fen unb feiner 9Serbünbeten au bie Rcid)3ftabt Reutlingen 
au3 bent ^af)re 1552; non Rettor ®lau§ in ©d)ttj.*©mlinb. — Römifdje gunbe bei unb in Rottenburg a. R.; 
nou Tr. iß ar ab ei3. — Ta3 (Sr.be be3 ißfullinger 9lft)l3; non ©tabtyfarrer Tr. ©. Riai er. — ^n ©trafeburg 
eingetnanberte Rottenburger; non TI) ©d)ön. — Ta3 ©efd)tecT)t non Reutenl)alben (Radjtrag jur 0beramt3* 
befcfyreibung Reutlingen); non TI). ©d)ön. — Tie non ©tariert; nott TI). ©cf)ön. — Rur Subentaufe in 
Reutlinaen (3fal)rg. 1897, ©.64); nott TI). ©d)ön. — Raming, nid)t Ranning; non 3- ßonrab Samfjarter. 
— 93üd)erfdiau: TI), .ffnapp, ber 93atter im heutigen 9öürttemberg ttad) feinen Red)t3nerf)öltniffen nom 
16. bi3 in3 19 ^a^r^unbert. — ^Berichtigung. 

Die Burgvogte und Burgherren non Jlchalm. 
©mt ®l|c0t»rrr Srfjün. 

(gortfefcung.) 

Item Guonrat H ä s z 1 i n124) git I Schilling 
Heller us ainem Gütlin, ist 1 Morgen ungevar- 
lich, gelegen an Bütting und an dem 
H e 1 b 1 i n g. Item Hans H e 1 b 1 i n g git II 
Schilling Heller us IV2 Morgen ungevarlich, 
gelegen an dem Würffel und an Guonrat 
L u p m a n. Item Peter S c h m i d 25) git V 
Schilling Heller us ainer Wysz, ist II Tag- 
werck, gelegen under Schmalnegs Wis an 
den Gründen. Item Hanns K ö 11 i n von 
Sundelfingen git II Schilling Heller us ainem 
Morgen gelegen in dem Burgholtz, stat an 
Peter Hubern und an K ö 11 i n. Item 
Auberlin Bur er126) der Jung baut V2 Morgen 
Wingarten gelegen in dem Nornsperg, stat 
an B e n d e 1 i n und Maister Cuonratz Bom- 
garten. Daraus git er das Sechstail und 
unser Frowen Pfleger zuo Bütlingen hand 
geben us dem halben Morgen VII Heller Zins. 
Item Guonrat Fivel git V Schilling Heller 
us ainem Bomgarten, ist bey II Morgen un¬ 
gevarlich, gelegen in dem Kesselbrunnen, stost 
an den Roggenstil. Item Hanns 011 
git II Schilling Heller us V2 Morgen ungevar¬ 
lich gelegen an dem Burgholtz, stost an die 
Wingart, die gen Achalm gehörent, und git 
II Schilling Heller us '/2 Morgen gelegen an 
derPfäfimenvonTaulfingen. Item Frisch,127) 
Harnascher git VIIII Schilling Heller us ainem 
Bomgarten, ist II Mansmad I Viertel, gelegen 

under dem Vogelgesang. Item Haintz 
S c h ü h e 11 i n128) git XXXII Heller us ainem 
Bomgarten gelegen under Kabosgrab, ist by 
ainem halben Tagwerch, stant ytz in dehainer 
Hand. Item I Morgen liget nebent dem 
S c h ü h e 11 i n, ist ouch dehainer Hand. 
Item das M ä d e r 1 i n von Eningen git II 
Schilling Heller us ainem Bomgarten, ist der 
Spechzartine n129) gewesen, ist by IIII 
Morgen ungevarlich. Item Ulrich J 0 s130) git 
IIII Schilling us III Morgen Wingartz in dem 
Burgholtz, stöst an K ö 11 i n. Ouch git er 
III Schilling Heller us ainem Bomgarten, stost 
an B e n d e 11 i n. Item Uolrich Biene r131) 
git I Schilling Heller us I Mansmad ungevar¬ 
lich gelegen an der Esel wis. Item Jörg 
K u m e r,132) Cuonrad Schwitze r,133) 
Ulrich Jos gebeut V Schilling Heller us III 
Morgen ungevarlich gelegen by Vögelisbrunnen. 
Item Guonrat M enle r git V Schiling Heller 
us IV2 Mansmad ungevarlich gelegen an dem 
Waser und an dem G 1 ö g n e r n. Item Ytel 
W a 1 c k e r134) git 41/*, Schilling Heller us 
6'/2 Mansmad ungevarlich gelegen an dem 
L ö n sehe 11135) und an dem Schertzen. 
Item Peter S c h m i d git 2 V2 Schilling Heller 
usz II Mansmad ungevarlich gelegen am 
Sundeifinger Wasen. Item Bentz Hang136) 
git I Schilling Heller us x/2 Morgen ungevar¬ 
lich gelegen am Sundeifinger Wasen. Item 
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Hanns W v137) git XXXII Heller ns II Mans- 
mad ungevarlich an dem E k e n138) gelegen 
und an dein Bendel. 

Item Haintz Vogler139) git II Schilling 
Heller us I Morgen ungevarlich gelegen an 
dem Schentzlin. Item Peter G raufe n Guetlin 
ist V2 Morgen gelegen an dem Schuhlin i 
und an dem Brennen140) ist in dehainer 
Hand. Item der Stricker141) hat vor Ziten 
geben I Schilling Heller us ainem Morgen 
gelegen an Bettzenriett, ist in dehainer Hand. 
Item Wiglin142) haut ouch geben I Schilling 
Heller us V2 Morgen, liget an Betzenriet, ist 
in dehainer Hand. Item Aubrecht Schere r143) 
git VI Heller us ainem Bomgarten, ist ain 
Viertel, gelegen an Güglenberg, stost an Clausen 
Bueting. Item der Brenner144) git das 
Sechstail us ainem Bomgarten gelegen in 
dem Burgholtz, ist by ainem Tagwerch, ist 
yetzo ledig. Item Ham mann git VI Heller 
us ll2 Morgen ungevarlich. Item die S tigeri n 
git I Schilling Heller us ainem Wisblsetzlin, 
ist ein Vorlehen, gelegen under ainem Win- 
garten. Und wenn man denselben Wingarten 
wollt bauen, so sol sy davon staun, stost an 
den Fi veil. Item Jcerg Bur git us III 
Viertel Morgen und ainem Vorlehen daby 
das Sechstail, stost an Haider man und ist 
das genant Lehen vor Ziten ain Acker ge¬ 
wiesen, daraus der obgenant Jserg Bur die 
sechsten Garb gen Achalm geben haut. Item 
Haintz M 0rer145) git das Sechstail us I Morgen 
Wingarten, stost an Jcergen Bur und an den 
Mutschler und liget zuo diesen Ziten halben 
wiest. Item der Muttschler git das Sechstail 
us V2 Morgen Wingartz, stost an den Oettlin 
und ain Vorlehen gehcert ouch darzuo. Item 
Counrat Glaser git V Schilling Heller us 
I Morgen Wingarten ungevarlich, stost an 
Hainrich Huber und an den Wintertur. 

Engstingen. 

Nota: dis nauchgeschrieben Lüt und Guot, 
die gen Achalm gehcerent: 

item zuo Fryen Engstingen alz Gericht 
und all Zwing und Beim sind mines gnsedigen 
Herrn von Wirtemberg und yedes Husz, 
(das) dar och in ist, git I Simri Vogthaber, 
I Vasnachthun. Item ain yeglicher Herr, der 
Achalm inhaut, der verliehet die Waid zuo 
Engstingen, doch also ist es bisher körnen, 
das man nit mer, dann 200 Schau ff und by 
30 Lemern dar geschlagen hat. Und mainent 
die armen Lüt, daz es bisher also komen 
ist und lüro nit mer drengen sull und die 
Wayd gilt bi x x III lib. Heller minder oder 
mer und x II Schwaigkaes. Da ist bisher 
ainem Vogt von Achalm, ainem Schulthaissen 
von Pfullingen und ainem Schultheis von 

Eningsten yeglichen ain Ksesz worden, das 
dennoch! minen Herrn I x Keesz werdent, 

Item Oberhusen- 

gaut jaerlich I lib Heller usz der Mülin. 
Item zuo Obernhusen Zwing und Beim, 

Gericht und all Gewaltsami sind minem 
gnsedigen Herrn von Wirtemberg. 

Item zuo rechter Stür uff Martini VII lib. 
Heller. 

Item zuo rechter Stür uff Jeorii VI lib. 
Heller. 

Item in die vorgeschrieben Stür gehcerent 
III Guot, Wydemguot zu Honow. Die sullend 
mit den von Obernhusen heben und legen. 

H 0 n 0 w. 

Item zuo Honow Zwing und Beim, Gericht 
und all Frävel sint minesz gnaedigen Herrn 
von Wirtemberg, usgenomen, wasz Frävel 
bescheen in desz von Lichtenstain Husern. 
Die gehcerent im zuo. Doch Diepstal, Mort 
und Falsch gehoeret gen Achalm. 

Item usz den III Wydenlehen zuo Honow 
gaut usz yeglichem I Vasnachthenn gen 
Achalm. 

Summa III Vasnachthünr. 
Item Steffan Busch von Honow git jaerlich 

usz der Mtilin zuo Honow III lib. Heller Zinsz. 
Darzuo gehcert die Hofraitin und sind in die 
Muelin geleit die von Honow, die von Kolen- 
stetten und die von Fry-Engstingen. 

Daneben lag ein Zettel-Extract aus der 
Kellerey Pfullingen Lagerbuch, folio 249: die 
Fron uff Achalm betreffendt. Aber allen 
andern Zeug alss Stein, Kallg, Sand, Ziegel, 
Latten und was dergleichen mehr zue dem 
Bauen gehoerdt, sollen die Inhaber der obge- 
melten Höfen, Lehen unnd Gueter zue Pful¬ 
lingen und Oberhaussen allein zue dem Schloss 
oder darein fuehren ohne der obgemelten 
sechs Fleckhen146) Endtgeltuns unnd alles inn 
Fron, wie obsteeht. !yof). sT3iIl)elm $oU6 in 
feiner 5Jefd)rei6itng ber ©tnbt llracf) 1754 
(fD?anuffrif)t fftr. 130 folio be§ fönigf. ©ef)e men 
£mn§= unb ©taat§ard)iü§ in (Stuttgart) mefbet 
folio 254: als anno 1496 Herzog Eberhard 
der jüngere damit umgangen, dass die Resi¬ 
denz von Stuttgart nacher Urach, Nürtingen 
oder Tübingen verlegen wollen, so haben 
ihm seine Räthe unter andern Ursachen, 
warum es nicht rätlich oder thunlich sye, 
auch dieses vorgestellt, dass an deren Orten 
keinem kein Gelegenheit zu denen Briefen 
oder Registratur seye und ein Exempel 
von Achalm an gezogen, dass, so man 
v 0 r 50 Jahren (i d e s t anno 1446) die 
Brief bei der Canz 1 ey wohl besehen 
h sette, wie re man der Noth, die man 
dazu mahl Achalm halben haben 
müssen, wohl üb erhoben gewesen. 
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9?ac§bem ber ©raf Don Württemberg tnieber 
9lcf)alm eiugelöft tjatte, berliefj er lieber bie 
93urg al§ 93itrglcl)eu. 9t nt 3. SOiat 1457 erfdjetut 
<pan§©petl) ttlä 93urgljerr 31t 9ld}alm.(©t.9tA. 9lnt 
4. 3ftär3 145S üerfcfjrteb fid^ Wien ©r^fjer^og 
9II6recT)t boit Defterretcf) gegen ©raf ©berfjarb 
non Württemberg für fiel), Inifer ^riebridj, feinen 
SSruber ltnb .fterjog ©igmitub, feinen Sßetter, 
baff er ba$ ©djtofj 9ldfjaim lebenslänglich 001t 
if)m itnb bem §auS Defterreidj unabgelbft inne 
haben itnb genießen füllte mit 97ücffic^t auf beit 
Seiftanb, beit er il)tten in ifjren Kriegen tuiber 
bie ©tbgenoffen ertniefen bjatte. 9titn überioarf 
fiel) ©rjfferjog Vllbredjt itodf) itt biefent 3af)re 
mit feinem 93ritbcr Slatfer ^rtebrtd). Wibrecht 
erhärte: S£)a$ öaiib Oefferreicfj gehöre, „einem 
nit mer noch minder, denn dem Andern.“ 
©r betoog feinen fetter ^perjog ©igmitub Dort 
'Xhrol 10. üülai 1458 31t feinen, ^UbredjtS, ©unften 
auf fein ^ritteil 31t nerjidjten itnb trat nun mit 
um fo größeren 9iad)brucf gegen beit 5?aifer auf, 
erlang 7. San. 1458, ba§ biefer if)m Ober- 
öfterreidj überlieh itnb fiel) mit üftteberöfterreid) 
ohne Wien, baS neutral bleiben follte, begnügte, 
erreichte am 20. 9lugitft, bah if)m unb bem $aifer 
genieinfam gehitlbigt Untrbe unb giüifc^en beibeit 
bie CaubeSeinfitnfte geteilt toerben füllten Wien 
erhielt jetjt ber ^aifer 2tl§ .fpelfcr be§ Slaifer§ 
fällt Slonig ©eorg fßobiebrab 001t Böhmen Oer- 
luüftenb in Defterreicfj ein 9lm 25. (September 
1458 muhte ©r3hei’3og 5llbrecf)t Ulrich ©ilj- 
inger, beit er als ocrbächtig ber 3unetQun3 
beS 3taiierS gefangen gefegt fjatte, freitaffen itnb 
beit 23öf)menfönig mit ©elb für feine Kriegs- 
fofteit entfdjäbigen liefen ülugenblid benutzte 
ber Sfaifer, um JoenigftenS auf bem fßapter bem 
©r3hei’3og bie fßfanbfdjaft Siel) aim 31t ent3ief)en. 
©r oerlieh ©cljtofj unb §errfdjaft 5ldjalm als 
red)teS ©rblef)eit 7. ©eptember 1458 feinem 
Stau3leifd)rciber (§ofüi3efan3ler) Ulrich Wel3Ü 
001t ©öppingeit (f 1482). tiefer unb fein 
©ruber §an8 W e151 i, faif. Wiener unb §of= 
gefiitbe fteUten bem $aifer 13. ©eptember 1458 
einen fRüdfatlreüerS im ^ad beS 2tbfterbenS 
ihres ©tammeS auS. Sit beit toirflichen ©efip 
tarnen fie iuopt nie, 3umal am 19. Suni 1461 ©r3= 
her3og ?llbredjt bem Äaifer förmlich $el)be au- 
fitnbigte. 2lnt 2. St^ember 1463 ftarb er. ©raf 
©berljarb, beffen Oheim ©raf Ulrich 15. Suli 
1461 als oont ^aifer ernannter 9?etd)§f)auptmann 
an bie ©pipe ber faiferlidjen fpartei in ©üb* 
beutfdjlanb trat, blieb ruhig int ©efitj ber Sßfanb- 
fchaft 9lcf)alm Oann beridjtet ©abelfober: anno 
1464 concedit Eberhardus comes de Wirtem- 
berg et Mumpelgard unserm Landl hofmeister 
und lieben getreuen Wernhern de Zimm ern, 
Freyen, 11 Jar lang (alfo biS 1475) den Siz 
im Schloss zu Achalm sampt dem Burgsess, 
das Hans Spät bisher inngehabt hat. Sagt 
er aber hierzwischen sein Dienst ulf, so 

weicht er auch uss Achalm. hiermit ftimmt 
toaS bie 3imntertfd)e ©hoonif, 20. Auflage, I, 
©>. 341—343 fagt: dieweil aber die Leuf do- 
zumal etwas vorsorglich fast im ganzen Land 
zu Schwaben, damit er (Werner 0. 3immern) 
dann nit weit, vom Land Würtemberg ge¬ 
sessen, hat im Grave Eberhart das Schloss 
Achalm, so lang er wirtenbergischer Diener, 
eingeben, aigner Person alda Haus zu halten 
oder aber ain vom Adl dahin zu setzen. 
Darbei hat im Grave Eberhart alle Unter- 
haldung zu solchem Schloss ides Jahrs zu 
geben, darneben ime, warzu er Recht hab, 
zu schützen und zu handthaben versprochen, 
actum Urach anno vierzehnhundertsechsund- 
sechszige. Und in wenig Zeit hernach hat 
im Grave Eberhart bewilliget, sollich Schloss 
an sich zu lösen, welches dann herr Wörnher, 
dieweil das ain Pfandtschaft vom Hus Oester¬ 
reich, bei Herzog Sigmunden leichtlichen erhal¬ 
ten. Auf solchem Sehlos Achalm hat Herr 
Wörnher sampt seim Gemahel etliche Jar Haus 
gehalten. Auf ain Zeit, als er auf Achalm 
gewesen, hat der Donner in bemelt Schloss 
geschlagen, insonderhait in das Frauenzimber 
oder -Gemach, darin der jung Herr Johanns 
Wörnher, sein Sone, der dozumal fünfjährig 
und dieser Zeit auf aim Disch gesessen ge¬ 
wesen, denselbigen hat das Wetter ander 
den Tisch geschlagen Als nun der Dunst 
etwas vergangen, hat man das Kindt pluotendt 
und übel zerfallen ander dem Tisch gefunden, 
welehes one Zweifel nit aine claine Anzaigung 
seiner zuekünftigen Widerwertigkait, die im 
hernach in seinem pesten Alter und Ver¬ 
mengen zugestanden, gewesen ist. (®te 
mentfepe ©prontf I, 221 bemerlt hat das 
Wetter vilmals uf Achalm geschlagen, ©benfo 
berichtet Ghronicon Siudelfmgense, editio Haag: 
Anno 1278 tonitrua novies in Castro Achalme 
facta tres servos occiderunt, videlicet die ascen- 
sionis domini, b i. 26. 9D7at vel 14. Kal. Junii, 
b. 19. 3J?ai. Stie 3in™tertfcfje ©pronif, ©. 121 
erflärt bie ^äufigfeit be3 ©tnfcf)lagen§ be§ 33liRe§ 
„usser Ursach, wie man vermaint, das der 
Perg hiervor Got ergeben und zu aim Closter 
geweicht worden.“ 2eptere§ ift aber nur ©agc. 
®ie fpäufigfeit be§ ©tnfcplagenä be§ 93liRe§ in 
bie ehemalige SSefte Sltcffalm pat luof)l btefelbe 
llrfacf)e, Wie ba§ meprfaepe ©infcplagen be§ 
©lipeg in ben Sturm ber fWarienfircpe 31t Jieut- 
ltngen. Demnach aber Achalm ganz 
b auf eilig, hat herr Wörnher dieweil im 
das von Grave Eberharten von Würtemberg 
zu lösen vergont, widerumb pauen und zu¬ 
richten wellen und derohalben Holz, Stain, 
Ka.lch und anders, zum bau gehörig, mit 
grossem Costen den Berg hinauf bracht. Da 
hat Grave Eberharden gerauen (= gereut), 
das er Herrn Wörnhern sollich Schlos 
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eingeben, und villicht besorgt, herr Wörnhern 
möchte im aldo einnisten, das er in hernach 
mit Fuogen nit wohl wiedernmb von dannen 
wurde bringen künden; derhalben, als auf 
ain Zeit gedachter herr Wörnher sampt seinem 
Gemahel nit auf Achaln gewest gewesen und 
vilgemelt Schloss durch etliche Diener ver¬ 
wart worden, die dann zu niemandts Args 
oder Feindschaft sich versehen, ist auf ain 
Nacht grave Eberhart unversehenlich und 
unbewart seiner Ehrn mit etlichen Knechten 
und Pferdten haimlich zum Sclilos geruckt, 
dasselbig abgestigen und eingenomen. Herr 
Wörnher, als er diese Handlung erfarn, hat 
er nit ain geringe Beschwerd darob em¬ 
pfangen. Demnach er aber sonst in grosser 
Irrung mit Hansen von Buobenhofen, 
Graven Eberharts Hofmaister, damit er dann 
widerumb in Dienst, dardurch er Schurm 
wider Wirtenberg bekommen und der im 
auch seiner Herschaft Mösskirck gelegen, sich 
begeben möcht, erlangt er bei Herzog Sig¬ 
munden von Oesterreich, der dann nit ain 
clains Misfalln ab Grave Eberhards Handlung 
mit Achalm trage, die Vogtei Bregenz. (S. 364). 
Durch Grave Josen Niclausen (von Zollern) 
ward sovil enzwüschen Grave Eberharten 
von Wirtenberg Herrn Wörnhern und seinem 
Brueder, Herrn Gotfriden, gehandelt, das 
Grave Eberhart von Wirtenberg Herrn Wörn¬ 
hern den Pfandtschilling umb Achalm, war 
4000 Guldin in Gold, erlegen und dargegen 
im ain jerlichs Wartgeld raichcn, dargegen 

124) ©ine fonft unhefannte gantilie. 

12&) Siad) einer Urfunbe bont 16. SRärj 1295 füllte 
man bon einer SBiefe am ©tainiberg 4 Shilling geben 
ber SRätbilbe, tpeinrid) © d) nt t b bon Pfutttngen fcltg 
ehelicher SSirtin. Sind) bereit (Job fotten fie an bad 
Älofter S)tard)tf)al faflen. gbr trüber mar Dlubolf ber 
Äird)f)err öon ©entingen. (©t. 9t.) Stm 23. gehr. 1319 
berntachte 9Jtat)t()itb bott fReittliugcn, genannt bie 
© d) nt i b i n um ihrer unb ihren Korbern ©eelen 
mitten ber (©apette unb beut Slllar ju St. Johann beim 
gmicfalter pof tpr paud, ©efäffe unb Spofraitf)e unb 
ihren Steingarten am Praittjart unb 4 gudjart Steter 
31t pedlintod) unb 4 ^suepatt Slder beim Slrmenhaufe 
am gelbe f0, bajf man aitd bem paufe geben fottte 
alle galfre 10 ©d}ifting Spetter emiglid) au unfer grauen 
Stltar unb aud bem Steingarten alle gafjre O« ©tmer 
28ein§ an gitj-je unb paüe ©etlin, bie im $1 öfter 
Rmiefalten maren, fo lange fie lebten, unb nach ihrem 
t£ob bem ©oubent unb aud bett Siedern 2 ©djeffel 
3toggeu Pennt), ihrer SRagb unb jmeien ihrer lodjter 
Äinbern Stlbreri)t unb ©ere jährlich, fo lange fie lebten, 
unb nach ihrem £ob ber ©aftettc St. Johann unb 2 
©cheffet Stoggen an SRahtitt Oon © e n f i n g e n ade 
3 ah re, fo lauge fie lebte, unb nad) ihrem lob ber 
©apette ©t. Johann. Sabon fottte ein «ßriefler ihres 
CrbenS emigtid) 311111 Stltar täglich SReffe fingen ober 
fprechen (©t. St.). Slm 22. ©ept. 1324 oertauften 
SJi'ähtitt bie © d) m i b i 11 unb ihre Mochtet Stbelheib 
I Pf unb Spetter einiger ©ülteauf ©eorgii aud ber Skilifte 
bei ©t. ißeter Dor bem Siiebertt)or an bie Sinnen am 
gelb au dteuttingen um 15 Pfttnb Spetter unb perfekte 

Herr Wörnher wirtenbergischer Rath, wie 
vormals, sein solt.“ 

@3 fjatte ttantlidj ^reifjerr Töeruer D.3t9tntent, 
al3 er bie SSegnafjme Ttcfjalml erfuhr, bem 
©rafeit @6erf)arb oon 2Surttem6erg beit 2)tenft 
aitfgetünbigt. ©raf @6er£)arb nahm if)m beit 
Tlu3tritt au3 bem timrtt. ®ienfte ttitb fpdtere 
©djmaljtuorte fo übel, bah er biutf) 2 feiner 
ißafatteit Töilfjelm SXedjler unb £mn3©lartn 
bte 9Se[i|ungen be3 ^reifjerrn üerfjeereit lieh- 
SBerner faitb §ilfe bei ©raf Sof. 97tfolau§ 
0. QoUern, ber 13. Ttyrtl 1471 beit 2 toürtt. 
SSafahen einen Tl6|age6rtef fanbte. (Srft 1473 
nutrbeit Söeriter 0. 3immertt unb ©raf ©6er= 
harb 0 2Bürttemberg toegert Tldjalmsl üer= 
tragen baf)iit, bah fotd^eS bem ©rafett bleiben, 
biefer bem gretljerrn beit ‘pfaubfchilling (4000 fl. 
in ©olb) auSgafjlte ttitb ber ö. .gtmmern beleihen 
Wiener fein foflte. 

Tlnt 27. (September 1468 Wirb al§ 23itrgüogt 
oott 2Xc^alin gttnfer Dietrich § a c! oon £>art= 
häufen genannt, Welcher 1459/60 S3ogt 51t 
Karpfen luar (St 71) f£)amal3 toar febeitfallS 
Tldjalnt fdjon itt ben §anbeu ©raf ©berf)arb§. 

3ttm gafjre 1482 nennt ©abelfooer §errtt 
§an§ Spetf), Burgsess uff Achalm. Tim 18. 
SD7rtr§ 1490 erhärte SXöuig fOJaj’tmilian 51t Ulm, 
bah e§ toegeu Tichalm bei ©rpfjerjog Tllbrecfjt3 
TSerfdjretbuitg gegen ©raf Subtoig bleiben foflte. 

(gortfefcung folgt.) 

juut Unterpfanb ihr paud bei unfer grauen ^ird)e, 
ihren Steingarten im S3raitt)art ttttb 15 ©intri ®orn§. 
(St. St. ©heit biefe SRed)tbilba gabritiana ermähnt 
©utger I, 277 ßttut gatfre 1329 Stiit 11. gan. 1332 
that Stlhrecht oon ©r ei teufte in fnnb, bau Verholt 
ber © d) nt i b feelig unb feine ®inber ©üter hätten, 
bie fein SDfanntehen mären unb Oon betten jährlich 10 
©intri 3)infel, 40 ©intri Ipafer, 5 ©d)itting unb 1 
Sßfitnb Spetter einiger ©iitt gingen. S)iefe ©ti'ter hätte 
er geeignet, moritber fie S3rief öon ihm hätten. Hub 
biefe ©üter fprad) SBalter, S3erbolt§ bed Schmibd 
©ot)n an unb Schmefter SJfcdjtilb unb ©cbmefter Stbel= 
t)eib, feine ©chmeftern unb peinrich Pfaffevlin, 
ber Sinnen'ißfteger 31t Dxeutlingeu bor geifttichen ©e* 
richten, bor bem Officiat. Xedmegen mürben fie bon 
lehterem mit offenem S3vief an ©reifen ft ein ge= 
miefen, baff biefer über bie ©üter richten fottte, ba fie 
2ehen bon ihm mären, ©r nahtu ju fid) 4 Dliditer bon 
Sieuttingen, 2 bon Pfullingen, bie mit ihm urteilen 
fottten, bad Urteil lautete: SSalter fottte nicht mit ben 
©ütent su fdjaffeu haben. (iR. St.) Stm 6. Stpr. 1342 
geben Sfuf, Stenj unb Sttbrecht, Slufett fetig bed 
©mitd Söhne unb spainlp ber ©alter, fein $Eod)ter= 
mann ben ©pitatpftegern unb bem ©pitat ju bReut= 
tingen Jtt laufen ihre ©djeuer hinter ihrem §aud um 
36 Pf unb §etter. (k. St) gut griebendbertrag Peut< 
liitgend mit SSürttemherg mirb 31. Stug. 1389 ermähnt 
SfürElitt S d) nt i b bon Urach, S3ärger bon fReutlingen 
Sattler 1, 160—161. 1409 ift bie Diebe oon pattd 
Sdintib, ehenfo 1427, in metchem gat)r auch ^endtin 
© d) m i b unb domus gohannid © ch nt i b ermähnt 
mürben, (©t. St.) Stm 25. Stuguft 1404 mirb ermähnt 



bad Jpaud in ber Stabt Reutlingen Bet nufer grauen 
ffircpe, fad eiuft bed © cf) nt i b Don §u'en mar (St. 3t.), 
23. 0ct. 1450 ©rparb © d) nt i b d Ifpaud 51t Reutlingen 
bot RJetntanndtpor. ff. 3t.) 9lnt 6. ®ec. 1455 gaben 
£>and unb Reter S cf) m i b ber ©erber=,3ubft 1 Rfunb unb 
unfer grau 5 ©cpiding unb um bed „Darrhusz“ tuitlen 
1 Rfttitb, 511m Sau bed 28eprd 1 fl. unb jttnt 28ieber* 
attfbau ber ÜJJitpte 1 Rfunb. (©e betlabe). 3tm 26. 
0ct 1472 gab bent fflofter SRariaberg ber ©cpntib 
in bed Staig 11t aperd §aud 1 Rfttnb fetter fäf)r= 
lief) auf ©t. gucobi aud feinem §attfe bei St. Ricolaud 
©apelle. ©t. 3t.) Sadfelbe gaben biefent fflofter 12. 
See. 1474 Reter S d) nt i b , ffitnli ff d d. (@t. 3t. 
3(nt 9. 3tuguft 1474 mirb ermähnt §eittpen © et) tu i b t d 
Raumgarten im Repenrietp. 3t. 3t. 9lnt 27. guü 
1480 entfepieben bie Ridjter ju Reutlingen ^üif.teit 
Saurenp § it 11 i n g bent ©attler, Ipattd 3) § e l i n beut 
©d)mib, Reter ff ö i l i n bent Wagner unb ©unp 
33 i 11 tt n g d JpauSfratt ber © tt l b e tt nt ü l i n , Vien* 
bart © d) mein t) it v t einer ttnb Reter S d) nt i b beut 
©erber anbetvr ©eit» megen ipred ©artend unterhalb 
ber Rlatcpe unb oberhalb St. Reterd ffireppof. (ff. 31.) 
3tm 16. gebt. 1489 mirb genannt ipeinp Sdjutib, 
©erber unb ermähnt gacob © cf) rtt i b' § genannt 
§ a r t m a n tt £>aud bor DRetmanudtpor (ff. 3t.) 1526 
fontmen bor Raltud © d) m i b , Sd)teifer 9J?id)el 
3 d) nt i b , ^imntermamt, 33arba!a e g e tt, Jpattd 
© ct) 11t i b d ©erberd 28itme (ff. 31.), 12. gebt-. 1549 
goaepint © d) nt i b , Jperr Reter © d) nt i b , Reter 
©cpntib, @d)ttetbec (ff 3 t.), 1535 §aitd © d) nt i b 
ffarcher. (5t. 31.) 3lnt 16. Sept 1550 jinfte 3lnita, 
Reter © d) nt i b d Scpiteiberd 28itme ju Reutlingen nad) 
3td)atm. (©t. 91.) 1555 mirb ©afpar 3 d) ttt i b bott 
Reutlingen ermähnt. (St. 3t.) 

I2,i) Slnt 21. 3tprit 1357 mirb ermähnt eine 28iefe 
auf bem §age, bie jur ffeit 3llbred)t ber 93ttrrer baut. 
91. 9t. 

127) Siehe gaprg. HI, S. 14—15. 9tm 22. 9lug. 
1452 fagte Jpaittp g r i e f d) bor beit Rid)tern 51t Reut* 
lingeit aud, bap „er by 20 Jaeren an den Rein und 
allwege die Strass das Sprangtale gefaren sy, habe in 
der Glaitman von Pfortzhaim belaill bis zu derZiegel- 
liütte und habe niemandem andern darin getragen.“ 
(©topp.=bab. ©eneraUanbedarcpib in ffarldrupc.) 

128) 9(nt 16. gamtat 1438 mirb ermähnt ipainp 
© d) ü cf) 1 i n d 2Seingarten an ©tainidäefern. 9t. 91. 

1,fl) (Sine 31t ben 28appenträgern 3äpleube gautilie. 
13°) ©ine fonft unbefaunte gautilie. 
131) Sedgleicpcn. 
132) ®eygleichen. 
,33) 9tm 23. 9lpr. 1515 mirb ermähnt ©unp © d) m i * 

per ber RJepger, 1526 ©unp S d) m e i p e r d ffinb 
12. gebt-. 1549 gorg © cf) m e p p e r. ff. 9t.) 

I3t) ©ine 31t ben 33appcitträgern jähtenbe gautilie. 
135) ©ine fonft unbefannte gautilie. 
136) gjepe Jahrgang IV, ©. 50—51. 
I37j ©ine fonft unbefannte gautilie. 
138) 3tm 12. gebr. 1549 fontntt bor DDatpid ©der 

ffiittib. ff. 9t. < 

’39) 9lnt 28. Rob. 1365 bet taufte Jpand ffungellin 
au §ainp ben Rogier 10 ©dffding ,Stellet einiger, auf 
St. RJartint fülliger ©iilt attd feinem !paufe 31t Reut* 
lingen um 9‘/a Rfuitb Spetter uub berfepte einen 7/a 
■Deorgeit 28eiitgarteit int Vittbacp (ff. 91.), 1408 unb 
1427 mevben ermähnt Rogier unb gafob gogler. 
(St.*91.) 1454 gab gafob Rogier bott Reutttngen 
bem ©rafen bon 28itrttembcrg 21/a ©d)ÜHng S>eüer attd 
einem Raumgarteit aut Rnrgl)ol3 3u Sonbelfingctt. (St 9t.) 

14°) 9tni 14. 9Jcät’3 1448 mirb errä()nt S^and 
Rrenn eit Weingarten am Stainenberg. (9t 9t.) 9tm 
29. 9cob. 1452 tpat görg Rreitn, Riirgcr 31t Reut 
lingen fitnb, bafj er 31t"einem tedjteit fteten ©rblel)ett 
bon Werner IIrad) beut ältent, feinem Mitbürger be* 

ftanben h^tte. feinen 3Beingarten, 3 Riertet Rlorgen 
31t Sinbad) im Rfitftinger 3ehnteu um 1/ö bed 3Seind. 
(9t. 9t.) 9tm 6. 2)e3. 1455 gab §attd Rrenn 1 fpfunb 
gelter ber ®erber3unft 5 ©d)itting unfer grauen, 1 Rfunb 
um bad „Darrhusz“, 1 ©ulben 3unt Rau bed „Wer" 
unb 1 $funb 3unt SBieberaufbau ber „Sohmühte" 
(©erberlabe). 

UI) 9tm 26. 9lprtl 1415 mirb ermähnt ^and 
© triff er'd §attd 3U Reutlingen bor DRetmandthor 
(ff. 9t.), ebenfo 23. Oft. 1450 © triefet' d §aud bor 
Rfetmandthor. (ff. 9t.) 

142) 9tm 14. Rob. 1305 berntadften SStgeti, 
Rürger 31t Reutlingen unb feine grau 9tbetf)eib bem 
3ttr ©f)ve bed heiligen §errn ©t. ©alten gemeit)ten 9tltar 
in unfer grauen ffapelte ju Reutlingen 31/« i^funb 
.Sieder ©itlt, halb 311 ©t. gol)aun jur Sonnmenbe, halb 
31t ©t Rfartini (35 ©djillutg attd ihrer SBiefe an ^>eg= 
miefe uub einen 9tcfer babei, 35 Schilling attd ihrem 
§aud, bad fie bon ben b. ©alb ab in gen tauften unb 
attd einer Wiefe an Jiegmiefe. Ron ber ©iilt foltte man 
haben ein emig üid)t, bad nad)td brennen foltte unb bon 
berfelbett 9Sacl)d taufen, mad ber 9tltar bebarf. (9t. 9t.) 
9tnt 14. Rob. 1318 mich Heinrich 93igelitt ald 3eu9e 
in einer Urfanbe bed Ritterd ipeter b. Rieft) genannt, 
(ff. 9t.) 9tm 24. 9tpril 1325 mürbe Jpeinrid) Wigelt 
nebft anbern Reuttinger Rürgern mit ©raf griebrich 
b. Rollern, ffird)t)errn 31t fpfnltingen unb ber 3lebtifftn 
unb bemffonbent baf. bertragen. (sDcon. goft. I, CCLXI1I.) 
ffourab, genannt 93igti erfdjeint ald Richter 31t Reut* 
lingen 26. Oft. 1331 (©t. 9t, ©apler I, 162, Socper, 
Reringeit ©. 131, 132), 28. 9lpcil 1332 (©t. 9t.), 12. 
SRärg 1335 (St. 9t.), 17. RMrg 1340 (@t. 91.). 9tm 
7. Oft. 1340 berfeutfte ©ere, ©onratd 93iglind felig 
eheliche SSirtin, Rürgerin 31t Reutlingen ber 9(ebtiffiu 
uub bem ffonbent 31t RfuUingen bie toofraite 31t Rful* 
lingen bor Ratbmard ^>of um 61/2 Rfunb geller. 
(St. 9t.) 91 m 26. 9Rai 1341 tpat Rcter 93igli funb, 
baff er 31t einem fteten ©rbleheit beftanben t)äUe bon 
feinem Rruber ©on3 beffen Xeil ber 9Rül)le, bie ihnen 
31t ©rbe bon ihrem Rater augefalteit mar. ©r unb 
feine ©rben füllten it)ut unb feinen ©rben bon biefem 
Xetl ber 9Rüf)te bei ©t. sJßeterd ffirepe 31t Reutlingen 
geben alte 93ocpe 1 ©imri ffornd, palb Roggen, halb 
ffernen, bad bie DRüple geminnt. 93euit bie Rfixple 
„gar mürbe", bap ipm bann bad fforn etmad audftänbe, 
f0IX er ipm richten innerhalb eined SRonatd. 98enu 
aber bie Witple ftänbe bon llrlueged (Orlog — ffrieg) 
ober bon Wafferd ober bon auberer epaftigen Rot 
megen, fo foltte er ipm bad audftepenbe ©elb 31t 4 
fielen bed gapred reichen. 93enu er ipm bie ©itlt 
niept, mie borgefdjrieben, reichen mürbe, foltte bafür 
pafteu fein 5Eeil ber 9Rü()te. (R.=9l.) 9tnt 6. ®e3. 
1341 tpat Ipand Supe funb, bap er bon ©ere, ©onratd 
28ig lin 'felig ehelicher Wirtin beftanben hätte 31t 
einem fteten Vepen ipr Riertel ber sJRüple bei ©t. Speter 
311 Reutlingen um möcpentlid) 2 ©imri fforngült, palb 
Roggen, palb ffernen. 23ad aud biefem Seil ber 
Rtiiple ©itlt ging, füllte fie felbft reichen. (R.*9l.) 2lnt 
24. 9lttg. 1351 mirb ermähnt 28iglind Rrüt (9t. 9t.), 
am 28. ©ept. 1359 §eittp 28iglind Jpaud 3U Reut* 
Hingen (R.*9t.), am 7. guli 1366 28iglind 28eingarten 
im ©ttgliuberg. (ff. 9t.) Schon 24. 9lug 1342 mar 
bie Rebe bon ^einrtcp 28iglind 28iefe 31t 2Bincgarten, 
bie bon S>and Remtn Vepen ift. (Spoffletterfcfe ©pronif.) 
9tut 24. Rob 1354 oerfprad) J^einricp Rentli, Rürger 
31t Reutlingen ben Rrieftern Riftaud 28iglin unb 
Rruber Heinrich ©ppett, Scpmaelpliud Sopn 3U 
9Rard)tl)al 5 Schilling geller emiger ©itlt aud Vjt 
Rforgen 9tder bei Rtebernpaufen (Unterpaufen) „im 
©tetleu", bie nach bereit Sob an bad fflofter DRarcptpal 
fallen füllten. (@t.*9t.) 9lm 1. ©ept 1368 entfd)ieben 
bie Ricpter 31t Reutlingen jmi)d)en yieinrid) b. R a l i tt g e n, 
§aitd Rittling unb feiner grau bott ipr felbft unb 
iprer ffinber megen, ©er bie 28 i gl in uub 2lbelpfib 
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bie 53af oltin unb©uonf)S3afolt, iprentSopn einer* 
unb gtel Supe anbererfeüd megen ber ben erftern 
audfteljenben ginfen aud einer S^oxncjült aitd Siglind 
SRüple bei St. Peter SPirdje unb ihrer gorberung, baf) 
fidö gtel Sutte, mettn er ihnen i^re ©ült nicht, mie 
billig, reifte, ber Siglind SRüple unb ber Siefe, 
bnrnnter unb barüber gelegen unb ber 53abftitbe 
ber Sempper mit aller gttbepör, feinem ©arten 
unb Seipei-, aitd benen 3 ^ßfunb .Steller ©ült ginge, 
ber Salfntüple beim 5 borgen Seingarten, 
and benen bie Sänggarbe, l/3 gtuc^e unb 6 SRanndntapb 
Siefen im Spiclbad) unb 2 god) Slderd im <S^»ieIbach 
nnter ber Siefe, 2 god) Slderd unter beut ©ninger unb 
einer Steingrube in Oferbingen entziehen foftte. $ad 
Urteil lautete, baf) bent Heinrich 0. 53alingeit unb feinen 
SRitflägern bie SPorngült unb bie berfeffenen ginfen bau 
ber Siglind SRüple unb ben ©ütent gereicht merbett 
fällten. Sie tonnten bie ©iiter berfepen ober berfaufen. 
(R.*S1.) 51m 19 Slpril 1370 gaben bann gtel ^upe 
unb grau boc bem 53ürgermeifter, dichter unb 3Rat ber 
Stabt Reutlingen bem §einr. b. Balingen unb 
Oiggarb, feiner grau, S'Tand Rutling unb feinergrau 
SRetp, ©ere ber alten Siglin unb 3D?aef)t, ihrer 
2hd)ter, Slbelpeib ber SSafoltin unb ©uoncj, ihrem 
Sohn auf lebiglicp bor ber Jpanb ihre 2 SRüplen an 
ber ©epap, bie Salferntüple unb Siglindmühle mit 
allen Rechten unb belichteten für fiep' unb alle ihre 
©rben auf alle Siechte unb Slnfprücpe baran (SP. 51.). 
5tm 23. SRai 1371 entfd)ieben bie Rid)ter 511 Reutlingen 
jmifdjeit gtel Suf), beffen Sdpmefier StDelljeib unb bereu 
©alten ^einj ©epp unb ©er bie Siglin, ©onratd 
feligen Sirtin, bie behauptete, §and 2uü bem 53ater 
bon gtel unb 5tbelbeib, bie SRüple bei St Peter um 
3 Sintri ®orn, 2 Roggen, 1 fernen §u einem ©rb* 
lehen geliehen 311 haben, §it ©unflen ©er’d (SP.*5l.). 
Sgainp Sigli, §ain| feligen Siglid Sopn, 53ürger 
51t Reutlingen, berfaufte 27. gebr. 1377 an gulie, Sfienj) 
Sdpefoltd Sitroe unb ihre Schmcfter SReptl) ber 
Siglin 1 Sintri SPorngült halb Roggen, halb fernen 

. fteter, einiger unb möcpentlicper ©üit' and Siglind 
SRüple bei St peterd SPirchc 51t Reutlingen um 61 Pfunb 
Steller (SP. 51.). 5lm 30. guli 1377 entfchieben ber Rat 
unb bie Ricpter ber Stabt Reutlingen einen Streit 
ätuifdjen SPunp 53afolt unb Peter Sigli, einem 
SRönd), SPonbentbruber 51t SRarcptpal, bie mit ihren 
giir'precpern bor ben Richtern erfd)ienen tnaren, über 
eine ©ült, bie Peter Sigli aud einer Siefe Sernerd 
53 01110 dp, l'/aSRanndmapb, amllrfenbergbe^og. St g 1 i 
behauptete: Siefe ©ült fei berfept um bie SPorngült. 
bie and Sigli n'd SRüple ging, „wan es lützen guot 
gewesen werc“. Oad Urteil lautete, 53 a f 0 1 t feilte 
ihn au ber ©ült nicht irren, nod) l)tnbern (St =51.). 
51 nt 0. Slpr. 1-104 berfaufte Jpainj Sigli, 53ürger 51t 
Reutlingen, an Stefan, SPammerer unb SPopitel 31t Reut* 
liugen I Pfunb fteter, einiger, jährlich auf St. SRartini 
fälliger ©ült and feinem Seingarten (1 SRorgen) im 
©niugcr Zehnten in Sofcpenpalben um 15 rpeinifdje fl. 
(Spoffftetter’fcpe SPronif S. 1041—1013). 5lm2. Sept. 1404 
nertaufte SRäpt Sigliit, ^Bürgerin 31t Reutlingen, an 
53ürgermeifter unb fRat ber Stabt fReutlingen IV2 Simri 
fornd, ftet, einig, mödientlich auf Sa.udtag fallenb aud 
Siglind SRüpte 31t fReutlingen bei St. «ßeterd firepe, 
bie fie mit ihrer Scpmefter guüe Scpef olt geteilt inne 
pat unb moraitd jährlich 31 /z s43fnnb geller einiger ©ült 
ging, um 3 Simri fo^ngült, palb fRoggen, palb feinen 
fteter, inödjeutlid) auf Samdtag fallenber 2eibgebing, 
bie nach ihrem Xob lebig tuürben (f. 51.). $ied 2eib= 
gebiug ging nad) einer anberu Itrlunbe bom 5. Sept. 1404 
and ber Stabt JReutlingen, SRüpleu 31t fReutlingen unb 
alter bereu gemeinen SJcart in unb außerhalb ber Stabt 
(f. 5t.). 1409 mirb ermähnt pratum dicti Wigli und 
Aberli Wigli (St.-5l.). 5tm 10. Sept 1410 mirb er* 
mäput fceinfc Siglin bed 53eden ^>aud 31t Reutlingen 
beim oberen Spor (Ä. 51.). 5lm 16. Sept. 1550 3infte 
ipaud Siglin non fReutlingen (St.*51..) nad) 5tcpalm. 

©iued Stammed mit bicfeit Siglin ftub nermutlid) 
bie fRottenburger Sigeli. siRat) einer llrtunbe bom 
10. 5lpril 1321 baute Der 53runuenmälter Sigeli 311 

Stottenburg ben Seingarten oberhalb ber 53runuenmüh!e 
(Spitalarcpib Siottenburg). 51m 8. SRai 1332 mirb 
genannt 53ertholb Sig 1) eli itd 2ef)eit 3a fRotemburg. 
2. Scpntib, SCRon. S^op-, S. 288) unb am 7. tlRai 1456 
Siglind Jjpofftätte 311 53üpl (f. 5t.). 

143) 51tit 13. Sept. 1379 berfaufte ©berparb ff) f e n l i, 
53ürger 3U Sveutlingen, an fßfaff 5llbredpt Scperer in 
§ürningett 1 ißfunb geller, fteter, einiger, jäprlid) auf 
St ©eorgit fälliger ©ült and bed StRöfcpen §aud 31t 
Reutlingen in ber „nuwen Stal“ um 13 5ßfunb Steller 
5 Schilling (f. 51.). 51m 2. ^uli 1411 gab 5lnna 
S cp e r e r i n, §einp S cp e r e r d bon Sonbelfingen felig 
ep. Sirtin, ^Bürgerin 31t Reutlingen, mit Sitten iprer 
Tochter ©ute unb bereu SRann 53enp 53itrolf, ipred 
Sopned Sllbrecpt Scperer iprer Xocpter Urfel, einer 
Sammlungdftau in ber b. Raft Sammlung 1 ißfunb 
fetter fteter, jährlich auf St. SRartini fälliger ©ült 
and iprent §aufe 31t Reutlingen in ber Stabt hinter 
itnfer grauen fird)e, mclcpe nad) Urfcl'd Sob an bie 
Sammlung fiel (f. 51.). Scad) einer UrEunbe bom 
17. SRäi'3 I486 gab Steppan Scperer ber Singarter 
1 53fuub §eder ©iilt aud einer Siefe auf ber tpegmiefe 
(f. 5t.). 5lm 16. gebr. 1489 mirb ermäpt Steppan 
Scperer, Seingärtnec (f. 51.). gatob Scperer mar 
27. SRai 1497 fßfleger itnfer lieben grau unb ber 
^eiligen 31t Sleittlingeu (f. 5t.), 1518, 19, 20, 24, 25 
Richter baf. ©apler I, 226, 227, 254, 271), 1527 alter 
53ürgermeifter unb Rid)ter (ebenbaf. I, 296). 

144) 51m 25. SRäi'3 1423 tpat ©onrab 53renner, 
53ürger 31t Reutlingen, funb, bap er 3U einem rechten, 
fteten ©rblepen beftanben patte bon ©uonü Rout, bem 
Pfleger ber armen, felbfiecpeit 2eute, bereu ©ut, bad 
man nennt ben Scpönegger, 2 SRorgen 311 Reutlingen 
unter 51cpalm um 9 Shilling fetter fteter jäprlicp auf 
St. SRartini fälliger ©ült (51. 51.). 51nt 2. 51 pr. 1426 
mirb ermäpnt ©onrab 53renntrd 53aumgarten 31t 
Reutlingen in 2ofcpenl)atben (St.*51.). ©o.irab SB renn er 
ber Singarter, 53ürger 31t Reutlingen, tpat funb, 
6. guni 1443, baf? er unb feine ©eben geben füllten 
53ertotb bem Spiegel, ^Bürger 3U Reutlingen unb 
feinen ©rbeit 1 Sßfuub geller fteter, jäprlid) auf St. 
SRartini fälliger ©ült aud feinem Seingarten (1 SRorgen) 
unb feinem 53aumgarten (l‘/2 SRorgen) bad aEed uor 
feiten Stutbrecpt Spie ge Id mar gelegen in Rufdpen* 
fontmerpalben (51.*51.). 5tm 16. gebr. 1489 mirb er* 
mäpnt 2ubmig 53 renn erd bed Seingärtnerd Ipaud in 
ber neuen Stabt oberhalb unfer grauen Slircpe bor ber 
Seingärlner gelter herüber (S?. 51.), ebenfo 3. guli 1492 
(51. 51). 1427 mirb ber 53 renn er ermäpnt (St.*51.). 

145) 5lnt 25. Slob. 1350 mirb ermäpnt bed SRurerd 
53rotbanf, and bet 1 iß funb ©üit auf St. ©eorgit ging 
(St.*51.), 16. Slpr 1372 bed SR ur er d Jpaud t,St.*5l.j. 
Racp einer llrtunbe bom 4. guiti 1381 patte Slberli 
ber SRurer eine 53robbanf inne (St.*51.). ©lattd 
SRttrer, ber Scpnciber, 53ürger 3U Reutlingen unb 
feine grau Äatparine Reubettin tpaten 6. gan. 1427 
funb, baff fie berfauft pätten au 53en^ § au rer, iprent 
SRitbürger 1 ißfunb fteter, jäprlid) auf St. SRartini 
fälliger ©ült aud iprent 2>aud 31t Reutlingen in ber 
Stabt nahe beim gepnipof bei bed £ut utmeld 53runnen 
um 11 rpein. ©ulbett 51.'. 5lm 15. $03. 1430 
mirb ermäpnt bed SR u r er d ©arten (SP. 51.), 12. Slug. 1440 
lllricp SRurerd bed SRefferfcpntiebd Spaud 31t Reutlingen 
in ber SBarfitpergaffe (SP. 51)., 2. guni 1468 eine Söt'efe, 
bie Ipeinricpd SRurer felig bon Reutlingen mar (51. 51.), 
19. guni 1479 Jpeittridpd SRurer 53auutgarten am 
Stainiberg (St.=5l.), 16. gebr. 1489 Shtbmig SRurerd 
•S>aud (SP. 51.) 

14B) Pfullingen, Rieberid), SPleiueugftincgen, Ober* 
paufen, SPolftetten. 
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Zur Geschichte der Pfarrei Schlaitdorf. 
©Olt Dr. ©. Büfllßtf. 

3u ber ©efd)idjte oer SPfarrei ©djlaitöorf, 
bereit ©ritnbitng id) in biefett blättern 1899 
@. 10 berichtet habe, möchte id) nod) nad)tragen, 
bah Öubtoig Diepp, ©cpreiber ju Sebenhaitfett, 
ber fpiitere ©itbittger Sieder, fid) grohe Diühe 
gab, als man bie Einfünfte ber Pfarreien beS 
SlrntS ©übingen orbitete, bie ©efdjidjte ber 
SPfarrei genau 51t erforfcffeit, um über bie Dedjte 
beS Sllejraitber ©petp flat’ hli Serben, ber fett 
UlridfS Düdfepr bor bent beginn ber Deformation 
bie Einfünfte ber 8ßfrünbe an fid) genommen 
patte, bie tpin Diepp ftreitig machte. Et patte 
am ©ieitStag nadb) ©reiföttig 1538 in ©dplaitborf 
felbft Erhebungen gemalt. ©ort piep eS, bie 
SPfarret fei feit dftenfchengebeitfen 001t Dedar- 
thailfiitgeit getrennt morben. DZait pabe bent 
Pfarrer Ooit Dedartpailfiitgen 9 SPfttitb 8©d)idiitg 
jährlich aB Entfdjäbiguug oerfdjrieben unb für bie 
Pfarrei ein Einfomnteit 001t 40 ^fttitb auf ©ütern, 
^iitfeit unb aitberent ©elö gefdjaffeit. StB (Stifter 
ber Spfarrei gatten in ©djlaitborf bie ©petpett. 

Dun ritt ber eifrige Diepp toeiter it ad) Dedar= 
ten^lingeu, too er einen alten ^ßriefter St01t. Sed 
traf, ber if)nt berichtete, toaS er ooit feinem Sater 
gehört f)atte. Sn ©djlaitborf fei ein Eöelmautt 
im ©cf)töfi(ein gefeffeit nantenS ©eorg 5tal)b ober 
©irr, toeldjer einen Eöelntanit 51t Deurictp, 
beffett Damen Sed nicht mehr üut|te, erfdjtageit 
hatte, ©ie Sertoauötfdjaft beiber ©eite Üibigte 
in ber @ad)e, bent ©pater üutrbe aB Suffe bie 

©tiftung ber ^ßfrititbe unb beS einigen SidjteS 
aitfertegt. ©051t ftifteten nod) 20 Seute giitfeit. 
Decpttich fei bie ©tiftung nicpt begrünbet, man 
habe teilte eigentliche gunöation aufgerid)tet. 
Sed hotte itod) beit erfteit Sfaplait ipeter ©cpniepp 
gehnut, auf loeldjen SpaitS Geringer gefolgt, 
tuelchem ©raf Eberparö, aB er Sber§og getoorbeit 
fei, geftattet pabe, biefe SPfntnbe in Slirchhciut, 
too er itodh eilte Spfrünbe befafj, 51t genießen. 
Er nutzte atfo einen SSifar ftedeit. ©aSfelbe 
toirb ber $ad bei SeriitgerS Dacpfolger Dr. 
DeinpartEaiffer, bent ^ßrebiger in SDarfgröntngett, 
beS ^ad getoefeit fein. 

©er Scann, bett Sed aB ©tifter meint, ift 
fein attberer aB ©eorg Slapb ooit Spopenfteitt, 
ber öen ©amntelbrief 1466 erlief; ber Erfdjlageite 
mühte ©eorg ©unter fein, ber Deurietp befafh. 
(09IS. Dürtiitgeit ©. 144.) 

Sei ber Sifitation beS 2lmteS ©itbntgen loitrbe 
feftgeftettt, bah ul Sdjlaitöorf eigentlich eine 
Pfarrei ttitb eine Sfaplaitei fein fodte. ©ie Slap* 
lanei hotte fcpott Oor 1466, ehe bie Jlapede 
fPfarrfircpe tuurbe unb eine SBeiplege b. p. einen 
©otteSader unb einen ©aitffteiit befant, beftanöeit 
unb toar bann loopl gitr Pfarrei erhoben ioorben. 
©ie Serpältitiffe toareit beim Segtttn ber Defor= 
mation toohl beSpalb itttflar, toeil feine förmliche 
Urfuttbe ber ©otation, toie fie bei ber bifchöflidjeit 
Seftätiguug ber ©tiftung nötig toar, aiBgefertigt 
tottrbe. 

Zur Geschichte der Pfarrei Uleil im Scbonhucb. 
©01t Dr. <D. Eudorf. 

Snt Sdit’z 1537 erhob ber erfte eüaitge= 
lifdjc Pfarrer in ©Beil int ©chöitbuch, nadjbem i 
er am 2. gebtuat 1535 aufgezogen toar unb 
fc'hoit einige Erfahrungen gefammelt hotte, eine 
bittere Silage über beit Slbgaitg ber Pfarrei, bie 
fetjt bie ©cptoiubfudjt befontmeit l)obe, loäpreitö 
fie bi§her eine perrlidje Pfarrei getoefeit fei, bereu 
Pfarrer ttteiff ©efatte beS SanbfapiteB getoefeit 
feien. Dad) einem Seridjt ooit Sitöloig Diepp, 
©djreiber in Sebenhaufeit, toar ber oorlepte 
Pfarrer Sloitraö SDoninger getoefeit, ber beim 
Slbt ooit Sebenhoitfeit, bent S|5atronat§herrn ooit 
©Beil, in grober ©unft ftaitb, loe§()olb ihm ber 
Slbt beit ©Beiitgehnten überlieh. Slttf iljit folgte, 
itad)öent er oon 1489 bB 1519 bie Pfarrei 
inne gehabt hotte, ©abriel ©Balter, toeldjer bie 
Pfarrei bi§ zur Deformation oerfal). 

Slber er hotte atu 28. ©eptentber 1534 auf 
bent DatpaiB zu ©übittgeit Slarer ttitb bent 
©beroogt mit elf anbereit s^riefterit auf Slnregen 
be§ Spfarrer^ Sittceuz Öarttoeg oon Salittgen 

bie Slitttat)nte ber Deformation oertoeigert (©attler 
S^>erzöge 3, Seil. 16, ©. 121). ©0 muhte 
er ba§ ©dfieffat S^arttoeg§ teilen, ber oon Sa= 
liitgen abgiehen muhte, aber bafitr Spfarrer in 
Dotttoeil tottrbe (Stfd). Sloitft. Slrdjio itt 
SSohin Sialter ging, ift nod) unbefamtt. ©er 
eOangelifd)e Pfarrer hotte in ©ettenl)aufen ftatt 
ber bisherigen DZeffe, toeld)e ber Pfarrer in 
SBalbeitbitd) Zu ha^ten hotte, eine Sßreöigt geholten, 
bamit bie ßeute iticpt ganz ,,toeisloS", oerntd)t 
unb ungezogen mürben, aber toal)renb ber Pfarrer 
oon SSalbeitbttd) für eine loöd)enttid)e SDeffe 
6 ©cheffei Doggen befomntett hotte unb ber alte 
Pfarrer Ooit ©Beil für eine zweite 5 Spfttitb, 
befant ber eOangelifd)e Pfarrer nichts, h^)[Bo§ 
Zittoeileit ooit beit Beuten eine ©uppe ober ein 
SpaberntitS. Slhulid) toar eS in bent gulial Sreiten= 
ftein, too bie alten Spriefter für ihre Dieffe 
ettoaS befameit, totihreitb ber eOangetifd)e Spfarrer, 
ber lüÖd)eutlid) eine Sprebigt 1)1^6 nichts bafitr 
erhielt, ©ie Slrbeit toar bei bett oieleit ^ilialieit 
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grob. Oie bantalige löetmlferuttg läfct fiep barauS 
erlernten, baff bie Pfarrei Weil 1537 600 
Komimtttifattteit gäplte. 

Wenn bec Pfarrer 511 Walbenbucp in ®cttcn* 
Raufen möcpentlicp 9Reffe 51t lefett patte, jo meift 
baS barauf pitt, baff Walbenbucp üor bei* 9re= 
forntation jur Pfarrei 933et( gehörte uub bet her 
CoStreunung einen Oeil ber Verpflichtungen beS 
sfSfarterS üoit Weil übernehmen nutzte. Selbft- 
Oerftanblicp erhielt ber 51bt non Vebeitpaufeit 
baS RontinatioitSredjt, als Walbenbucp 001t Weil 
getrennt mnrbe. Oie Trennung ntufj nor 1360 
gefdjepeit fein, beim im Liber inarcarum non 
1360 erfcpeintWalbenbucpalSeigene)ßfarrei. greib. 

Oiöcefanarcpiö 5, 100). 916er bantalS hatte Weil 
noch ginei gilialieit: Scponbritititeit nnb 51t bem 
üftumenpuS b. p. Sdeinenbroitit 071. Stuttgart 
nnb 97euenpauS 051, Nürtingen. KS ift oöüig 
Oerftanblicp, baff in Steiitenbroitn auch ber 5lbt 
non Vebenpaitfen beit Kirdjfap patte, ba er ihn 
ja auch im SRutterort Weil hatte. 

Oie OberamtSbefcpreibuitg fennt bie alteften 
Pfarrer nur fehr lmnoUftiinbig. Vor bem Interim 
mar )ßaitfratiuS Vreuitiitg lange $eit Pfarrer 
in Weil. 51nt 18. 5luguft 1553 mnrbe Ulrich 
Vogel jnm Pfarrer befteCtt. 51it gilialieit hatte 
Weil noch Vreitenfteiit, 97enmeiler nnb Oetteim 
häufen. 

ttlappenträger iit Reutlingen. 
©tut ®l|. ©cljütt. 

(gortfetjung.) 

IgaitS Oaoib Kanter ariuS heiratete I 
19. gebr. 1615 5lttita 9Raria, Oocpter SopaitnS 
© 0 ff it e r, Vogt 31t Obermalbftetten (geft.) II. 
OrinitatiS 1631 in Stuttgart Katharina, Oocpter 
beS äRttn^erSUlrich Oberhaus in Stuttgart; 
mieberum 19. Satt. 1636 baf. üermäplt mit 
Martin 3 1 m m ermann, Pfarrer in KucpterS- 
heim, £nr[d)lanben 1635 — 1640, ipeuntabeit 
1640—1646, 5lSperg 1646 — 1660, üftedarrentS 
1660 — 1661, geb. 1590 in Kätingen, feit 
9. 9litgitft 1618 ÜJZagifter, geft. 1661. (97acp* 
fotntnen bet gmeiten Kpe ber Katharina hatten 
5lnrecpt an baS gidtcr Stipeitbiunt.) 

Kiitber : 
a) 5litita fRofiita, geb. 5. Oft. 1619 in Oü= 

hingen. 
b) 5Inna Suftiite, geb. 22. 5lpril 1623 in 

Stuttgart. 
c) Sop. 9llej;auber, geb. 25. 9?oo. 1625 baf. 
d) tigaitS Oaoib, geb. 4. 9J7ai 1627 baf., ift 

mopl ber §aitS Oaoib K a m e r e r, Dr. med. 
in Tübingen, ber 1667 bei bem §anS Oaoib, 
Sohn Safob SebaftianS in §all Oaufpatpe mar. 

e) 5litita SRaria, geb. 21. $uiti 1628 baf. 
f) 51itna fOiaria, geb. 18. Sept. 1629 baf. 
g) SRaria Katp., geb. 10. 5litg. 1632 baf. 
h) 51mta 9Rarg., geb. 16. 5lpr. 1634 baf. 

12. 51tttta SRaria, geb. 25. Suli 1594 in 97eitt= 
liitgen. 

13. Kpriftiana, geb. 7. San. 1597 baf., geft. 
jebeitfadS früh- 

14. Kpriftiana, geb. 16. Suli 1598 bafelbft 

Weitere O e 11 i n g e r 2 i n i e. 

5lle£anber III Kamcrer, getauft 23. Suttt 
1579 in Tübingen, ftubierte niept, mie ber Vater, 
SRebijin, fonbern mibrnete fid) ber Seamtenlauf* 
bapit, mnrbe freiherrlich Don ©itltlingenfdjer 

Vurgoogt in Oettfriitgett, 0.51. Böblingen. Ve= 
fiper biefeS ©itteS mareit Safob, Vernparb uub 
Sebaftian, bie miitberjaprigeit Sbpne SafobS 
Dort © i’t 11l Ingen, bereit Vorntitnber ©iöcoit 
001t O ft p e i nt nnb Wolf 001t % acp e it p a it f e it 
am 30. 5lpril 1601 uub 5. gebt. 1603 001t 
Württemberg mit bem ©nt belehnt mürben. Run 
befaff feit 1577 ©ibeon Don O ft p e i nt, Ober- 
oogt Ooit Ragolb (geft. 7. gebr. 1615) ein §attS 
51t Oübingeit in ber dted'arpalbe nnb mar febeit= 
falls mit bem aitS Tübingen gebürtigen SSater 
beS 53urgüogtS befannt. Spnt baitft letjtercr ge= 
miß feine Stelle. 51m 18. 5(ug. 1608 berieten 
bie beibeit ©ültlingenfdpen 55orntiinber 51t Oit= 
biitgeit fiep mit beit nadjften 51gttaten megen be§ 
SSerfaufS 001t Oeufringen Sdpitlbeit halber. Oodj 
fant eS nidjt jum SBerfauf. ^ielntepr bepielteit 
bie 001t © ü 111 i it g e it baS ©nt nnb fapeit 
fiep nad) einem tüchtigen ^Beamten um, beit 
fanben fie in 511ejaitber ßamerer, ber febett= 
falls 1611—1622 iit Oeitfriitgett als 23urgoogt 
tpdtig mar. 91nt 8. 5lpril 1614 erpielt Safob 
Söeritparb 001t © it 111 i n g e it in ber Oetluug 
mit feinem 23ruber Sebaftian Oettfriitgeit, biefer 
mar fortan ber Oienftperr 51le^auber K a nt e= 
r e r S. 53eibe 93riiber Safob 53eritparb ititb 
Sebaftian ftanben jebeitfallS s)ßatpeit bei beffeit 
13. Sept. 1611 iit Oeufringen geborenen Sopit, 
ein ßeiepen, ba^ biefelbeit mit 5He^aitberS Kam e= 
rer ßeiftungeit gitfrieben mareit. 

Sut Sapre 1618 braep ber uitfelige fReli= 
gionSfrteg attS. 3un^ft tourbe Oeufringeit 
001t benfelbeit ttiept beri'iprt, ba erft 1634 bie 
Slaiferlicpeit iit bie ©egeitb fanteit. Siutuerpiit Oerlie^ 
5Hei*anber K a nt e r e r Oeufringen uub ftarb 6. 
51ttg. 1630 in Tübingen, mopin er boep mopl 
megeit ber Kriegsgefahr geflopeit mar. Kr hei¬ 
ratete 9. $ebr. 1607 Barbara, Oocpter beS 53ogtS 
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Sofjattn ® o | n e r ooit Dbertoalbftetten , Ulm» 
ifdjen Cebietä. 

Stüber: 1. 21lej:anber IV Sa me rer, 
geb. 16. Sunt 1608 in Ditbiitgen, Uutrbe 12. 
■Uctir^ 1624 an ber Unioerfität Tübingen tit^ 
fcribirt, ftarb 13. ©ept. 1630 baf. a(§ stad, 
med. 

2. 2(ntta Catljariita, geb. 28. San. 1609 
in Tübingen, geft. 5. Slug. 1630 baf. 

3. Barbara, geb. 19. DOM 1610 baf. 
4. Sacob ©ebafttan, geb. 13 ©ept. 1611 in 

Deufringen, uon bent lociter unten bie Diebe fein 
tuirb. Sr ioar {ebenfalls ein Sßat^enfinb ber Sie* 
britber uon ©i'tltlingen. 

5. Urfitla, geb. 1618 baf. 
6. §an§ 2ötlf)elm, geb. 1620 ba). 
7. 972argarettje, geb. 19. De^. 1622 baf. 

Sin Weiterer ©of)it ift uietteic^t ber um 1616 
geborene Sofc:pl) C a nt e r e r, 2lf)itf)err ber Cft» 
linger Sittie. Der am 13. ©etpt. 1611 in Deuf» 
ringen geborene Sacob ©ebaftian S a m e r e r 
fe^te ben ©tamnt fort, lieber il)tt berichtet ba§ 
Dotenbitdj in ©djtoabifd) §ad 1655—1677, 
©. 805. Den 24. Apr. 1673 gest. Jakob Se¬ 
bastian C a m erer, des Gerichts und spithali- 
scher Keller, ist im Jahr 1611, 13. Septembris 
vor 62 Jahren weniger 5 Monaten und 2 
Wochen zu Tiefringen im Herzogthum Würtem- 
berg bei Calw gelegen (geboren.) Sein Vater 
(ist) gewest Herr Alexander C a m ere r, 
Vogt alda, sein Mutter Barbara V i s c h e r i n 
von Ulm. (ist falsch !) Er (ist) zur heiligen 
Tauf befördert, christlich erzogen, hat zu Ulm 
bei Herrn Job. Jakob .... die Barbier- und 
Wundarztenkunst erlernt, darauf (hat) ihr 
hochfürstl. Durchlaucht zu Würtemberg (ihn) 
für einen Barbier und Cammerdiener auf- 
benommen,) nachgehends (ist er) in den 
Kriegs(tummel) gerathen, (hat) in dem Trucli- 
sesssclien Begiment für einen Feldscheer (sich 
gebrauchen lassen, bis er 1633 anhier kommen 
(ist) und den 7. Juli sich ehelich eingelassen 
(hat) mit Apollonia, Herrn Christoph Friedrich 
Beeger, Chirurgus hinterlassenem Weib, mit 
der (er) ehelich gelebt 17 Jahr mit Erzie¬ 
lung eines Sönleins, so jüngst verschieden 
(ist) Nach tödlichem Hintritt dieser seiner 
Hausfrau (hat er) sich andermals verheiratet 
mit Jungfrau Maria Elisabeth, Herrn Georg 
Friedrich Vogel manns, des innern Rats 
hinderlassener ehelicher Tochter, mit der¬ 
selben in 11 jähriger Ehe erzeugt 4 Kind: 
3 Söhne und 1 Tochter, deren noch ein 
Sohn bei Leben (ist.) Nach deren Absterben 
(hat er) sich abermals ehelich eingelassen 
mit Jungfrau Anna Susanna, Herrn Job. Kon- 
rad Beerens, Pfarrers zu Münkheim hinter- 
lassener Tochter, mit derselben 12 Jar gelebt 
und erzeugt 5 Kind : 4 Soehne und 1 Toch¬ 
ter, deren 2 Soehne und 1 Tochter noch bei 

Leben (sind. Er) nur 2 Jahr lang mit Schlag¬ 
bass behaftet gewesen, bis er nit mehr hat 
können keen (-gehen), bis vor 14 Tagen ein 
starker Frost neben grosser Hitz ihn über¬ 
fallen (bat), daran aufgegangen Dienstag vor¬ 
mittag zwischen 6 und 7 Uhr sein Leben er 
geendet (hat). (Sr fjeiratete I. 30. 9J7ai 1633 
51t Tübingen 2ty>oltonia, SBittoc Cfyriftoferi 
23 e e g e n 51t §att (geft. 1650). 11. 1650 Clifa= 
6etf) 23 0 g e l m a rnt, geb 31. 90?arg 1631, 
geft. 13. 21 ug 1660 III. 1661 2lmta ©itfanne 
23 c e r t u. 

SUttber: 

C r ft e r C 1) e: 1. ©ol)u, geft. oor bent 23ater. 

3 )o e 11 e r C1) e: 2. Sol) Sacob, getauft 
27. DJJäi'ä 1653 in Spall, geft. 30. 9Ipr. 1668 baf 

3 Sol)* Sofef, getauft 12. 2tyr. 1655 baf. 
4 Citpl)roft)ne Catljartite, getauft 27. De^. 

1655 baf., geft. 18. 9)hir’3 1657 baf. 
5. Sol)- Dieter, getauft 24. $ebr 1658 baf., 

geft. 6. 9J7ai 1658 baf. 

Dritter C^e: 6. grtcbridj §einrtdj, ge= 
tauft 5. De^. 1663 baf., überlebte ben 23ater 
nnb fetfte ben ©tamnt fort. 

7 ©itfanne Clifabetl), getauft 6. Dioo. 1665 
baf., überlebte ben 23ater 

8 Sofyaitn Daotb, getauft 24. Suli 1667 
baf., geft 19. 9Upr. 1668 baf. 

9. Sodann Stourab, getauft 4. $ebr 1669 
baf., geft. 5. $ebr. 1669 baf. 

10 Sol) Dauib, getauft 6. gebr. 1670 baf., 
überlebte ben 23ater. 

Der am 5. Dej. 51t Spall getaufte griebrid) 
Speiurid^ I. Cant er er iourbe 24. Suli 1678 
an ber Unioerfität Tübingen inferibirt „Post 
depositionem iterum abiit“, toeSljalb er 23 
Sunt 1680 aufS ffteite inferibirt nuirbe Cr 
ioarb Diafoit 51t Sparburg (bat)r. Dieg-23eg 
©djümben tutb 23egirb3antt Douauloortl)) uub 
Pfarrer511 ©rofjfor(jeim(bat)r 97eg.=23e^ ©d)luaben 
uub 23e^irf§atnt Olorbliugen), 1688 Pfarrer 51t 
DrodjtCftngen (D 21. OiereSljeim), 1705 CencraU 
fitperintenbent, Confiftorialrat uub Pfarrer bei 
©t. Sacob in Dettingen, ftarb 8. San. 1715 511 

Dettingen10). Cr oerlobte fiel) 1684 uub oer= 
heiratete fiel) 17. gebr. 1685 31t Sparburg mit 
DJt'arta Sacobiite, Dodjter ©eorg SRueffS, 
fpfarrerS uub ©^»e^ialfuperintenbeuteu 31t Spar= 
bürg uub ber 90?arta Catfjariua © e § l e r t n 
au§ ^rott-TBeifjenburg. Diefetbe ioar 24. 90?tir3 
1665 31t Sparbitrg geboren uub iu ber bärtigen 
©cljlofdirdje getauft luorbeit. Snt 8. Sa()re Uutrbe 
il)r ficbljeifje 23rit()e über beit ßeib gcfdjüttct. 
Dlidjt lauge Ijcruact), als fte mit aitberit Äinbern 
auf ber Sfiofpnüfjle tu ©djlof) Sparburg fpielte, 
tourbe fte 0011t 9J7ül)lrnb ergriffen uub Ijart an 

lfi) 9iad) ben Trodgelnnger ^farraften „ftammle 
ec üoit bem berühmten Son^im ©anterario ab", lra§ 
in biefer gönn jebenfall§ unvidjtig ift. 
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beit gufe gequetfcpt. Söetl ber 33raitb baju laut, 
fc£)tvebtc fte tu großer CebeitSgefapr. Stt bei’ 5. 
'28od)e itad) i^rer betrat fiel fie mit iprent (Satten 
in etit falteS gieber, baS 14 Söocpeit mäprte. 
sJ7ad)beitt i£)r Später megeit popeit SllterS unb 
Shööigfeit beS ©eficptS reftgniert patte unb 1688 
ipr (Satte gur Pfarrei Drocptelfhtgeit berufen 
mürbe, napnt fie ipre ©Item, bott betten bie 
Üftutter fdjoit 1680 ftarb, ju fiep, pflegte bett Später 
8 Sapre bis 51t feinem Dob 1606. Sm Sapre 
1701 braclj ber fpauifcpe ©rbfolgefrieg auS. Slm 
2. Suli 1704 fcplttg ber perjog b. 9)t a r U 
b 0 r 0 tt g p, berreintgt mit Skarfgraf ßubtbig 
b. üBabeii»33abeit auf beut ©d)elleitberge 
bei Donaumortp bie Söaperit unb 13. Slug. ber- 
einigt mit per^og ©ttgen b. © a b 0 p e n bie 
Slapent unb ^ran^ofett bei podjftäbt unb 33lenb= 
peint. „Su beit baprifcpen ftriegSunrupeit nutzte 
fte mit beit Sprigeit biel ©cprecfen unb Slitgft 
erleiben, ituterfcpieDlidje SJc'al ttt ber größten Spälte 
bet finfenber Otadjt 51t Drodjtelfiitgeit mit iprent 
lioct) lebenbeit, bamalS totlranfeu ©öpnleiit Sop. 
Daniel, mit 2 3'biUingen pocpfdjmaitger fließen 
(muffen)". ©ie mar fefcjr fromm, laS in beS 
]i'ligeit perrn © c r t b e r S, peiitricp 997 it 11 e r S 
unb anbereu Shidjeru emfig unb bebiettle fiel) 
beS DJiatbttrger ©efaitgbud)S. „Sie hat zeit 
ihrer letzten Schwangerschaft heimlich und 
allein all ihr Todtengeräth, wie man in den 
Todtensarg legen solle, oben darauf eine Schrift 
von 42 Bögen überschrieben, darinnen ihr 
Lebenslauf aufgezeichnet, in eine Trugen zu¬ 
sammengelegt“. Slm 7. ©tt. i<08 gebar fie 
einen ©optt. SBeil ba^umal beim dürften b. 
©ettingemOettingeu, ber fid) in ©cprattenpoffeit 
itnpäpltct) befattb, ber meit berühmte 9J7ebtcuS 
unb sProfe||or bott Tübingen Dr. SopaitneS 
3 e Iler17) mar, mürbe biefer abgejaitbt, um ipr 
mit ntebij. 9iat au bie panb 51t gefeit. 8 Dage 
nachher pellte fid) ein unbernuiteter ©eprnerg im 
Üiüdeit unb ttt ber ©eite ein, ber ipr beit 
gmjf mie gelähmt ntad)te. Der ©eplaf unb 
Vlppetit berlor fid). DaS ©ebäcptitiS mürbe gc= 
l)emntt. SBetl ber ordinaris medicus Dr. ©creta, 
ber anfangs abmefenb mar, anfant, bebieute man 
ftet) feinet OiatS. Docp mar alles umfottft. Der 
itnfe unb folgettbS ber rechte gntff fcptooll an. 
Slnt sJJ7outag bor il)rem Dobe berlaugte fie baS 
Slbenbmapl, empfing eSbormittagS gegen 10 lll)r. 
Dienstags unb 9J7ittmocpS mar fte mit beibett 
Rauben Dag unb S7acpt gang unruhig. ©S 
trat ßäpmiutg unb ©efdpbulft ber 3llu3e Qm- 
©tc berlor bte ©pracpc. Situ Donnerstag 30. 
Dej. 1708, ba fiel) eben um 10 Upr ber ©otteS* 
bienft enbigte, eittfcplicf fie. Sit ber lepteit 
Äraulpeit geuop fie bott iprer ©d)lbefter, 'ber 
poffaftneriit 23opin, biele £iebe18). ©ic patte 

17) lieber it)n bergt. Di'cb. Ston\=$3tatt 1901, 9ir. 36. 
©r mav bevül)mtev ©ebuvtSlfelfer. 

18 $iitber (10 ©öpite, 8 Docpter, unter lepterert 
2 3d,ittittge), mobott 6 ©opne unb 6 Docpter 
bor ber SDtutter ftarben. 

Die SGitber ioaren: 

1. griebrid) Speinricp II., geb. 1689, geft. bor 
ber 997ittter. 

2. ©ofie Slatpariite, geb. 1691, geft. bor 
ber 9J7utter. 

3. ©eorg Sllbrecpt ©amerer,10) geb. 9. gebr. 
1692 in ©ettingen, mttrbe 3. Suni 1709 an ber 
Uniberfitcit Dübiitgeit inferibiert, ©tabtpppfifuS 
in ©ettingen, geft. 12. ^DZcirg 172© bermäplt 
mit einer Dod)ter beS SlmttuaitnS $ e f| l e r in 
Slcpfird). ©ein ©ol)n: Sop. ^riebriep ßamerer, 
geb. 14. ©ept. 1720 ttt ©ettingen, mar f. bätt. 
StdiegSrat. lieber il)tt ntelbet ©cpmäb. Ciprontf 
bont 3. Slpril 1780, ©. 78: Oettingen. Gam¬ 
in erer, ein in der vaterlamd. Geschichte 
bekannter Gelehrter, gebuertig aus Dettingen, 
der sich bis zum k. dien. Kriegsrath erhoben 
und nun auf seinem Gut zu Wodder (in 
©d)leSmig) in Ruhe lebt, ist kürzlich von der 
patriot. Gesellschaft in Kiel, ohne Ansuchen, 
zu ihrem Mitglied angenommen worden, ©r 
feprieb berfcpieöeue Dtcptuttgeit, 1738 ©ebicpt 
bott ber §eud)elei, Drauerfpiel „©ctabia", 1753 
DaS ©lud ber fdjönett Döiffenfcpaft im Olorbett, 
1753 Der Dentpel ber ©erec^tigfeit, in gebuttbene 
97ebe überfept (allcS itt ©ottingeit tut ©ctab 
erfcfpeiten), ferner über beit 23ernftein ber bäni* 
fepen unb fd)leSmig4)olfteitiifcpeit 9lorbfee=SÜ'tfte 
tu bettt fd)leSm.4)olft. fprobingialbericpt bott 1780, 
00, 01, 02. ©r ftarb 1792 am 6. 9tob., ber= 
ntdf)lt mit ber Dod)ter beS SuftigratS © r i c t u S, 
©rbperru auf D3olffepeib (?) in ©d)leSmig. ©eilt 
©opit ©eorg 8jipiltpp © a m e rer, ber 51t 
paberSleben lebte, ftarb lebig. 

4. Sacob griebriep, geb. 1693, geft. bor ber 
SDciitter. 

5. ©priftiau ^eiitrid) Samerer, geb. 16. 
Slug. 1604, fürftl. ©ettiug=©pielberg’fd)er 'pfarrcr 
in gitrnpeint int ‘SlitSbacpfcpeu (bapr. 97eg.=93eg. 
DJiittelfranfen, 93e^.=>Slntt DtutelSbiipl), geft. 10. 
Suni 1764. ©r mar 2. Sttli 1714 als ©etttngeitfiS 
an ber Uniberfitcit Dübiitgeit inferibiert morbeit 
©r mar berpeiratet unb patte 2 ©bpne: 

a) Sol), griebriep §einricp ©amerer, 
geb. 1725, ©ptrttrg, geft. bor 1800 üttberloS. 

b) Sol), ßeonparb ^eiitrid) ©amerer, 
geb. 24. SDcdrg 1731 51t gitrnpeim, perg. mürtt- 
ileibfiiger in U7agftabt 17 76, tu ©tuttgart 1783, 
geft. 1801, mar bermaplt, patte ancp 3 Dbcpter, 

I8) ©cbntrfte üeidjenpvebigt auf b. t. 5ff. 2etpb. 
in Stuttgart. 

ly) sjt. Traufe, fd)luäb. 2itteraturgefd)id)te I, 133; 
Start Döbefe, ©runbrtp 5. Defd). b. bcittfd). 3)idp. aus 
ben Duetten, 2. dufl. UI, 356; 5toggenborf, biogr. 
litterar. sbanbiubrterbud) jur Defd). b. ei'alteu 3Bi|'feu=> 
fdjaften I, 365. 
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boit benctt eine beit Pfarrer $ 5 r ft e r in 
DfjlpertSljofen (bal)r. 9?eg.-v-Be5. Sd)mabeit, 93e§trtö= 
Sind Doitaitmörtf)) heiratete. 

6. 9)?arie ©lifabeth, geb. 1695, geft. jung. 
7. ^rieDrid) Vlbant, geb. 1697, geft. oor beu 

93? litt ei. 
8. 93?arie Suliane, geb. 1699, geft. üor bei' 

9J?ittter. 
9. 93?arie ©lifabetf), geb. 1700, geft. bor ber 

93?utter. 

10. 3ot). Daniel Sämerei', geb. 10. Slug. 
1701 51t Drodjtelfiitgett, mürbe 3. 9?ob. 1722 
al§ DettiitgeitfiS an ber iluiberfität Tübingen 
iitferibiert, fitrftl. ötting. Pfarrer 31t (Unter-) 
3öeit)tugeit (batjr. 9?eg.»S$ej. ©djmabeu, Se^.-Slmt 
Siörblingeu), geft. 9. Sud 1757, öermählt 1730 
mit ©obfjic VÜbertiite S t r a d, Dodjter eiiteS 
SpaubttnannS (geft. 18. 93?ärs 1797 tu Dettingen). 

(gortfefcung folgt.) 

Kleinere m 

€in Schreiben des Rerzogs IHoriz bon Sachsen 
und seiner Uerbündeten an die Reichsstadt 

Reutlingen aus dem Jahre 1552.*) 

DaS $1. StaatSardjib in Stuttgart enthalt 
eine Äopie beS in ber Sluffdjrift genannten 
Schreibens. DaSfelbe lautet int mefentlidjeit 
— mir fdjlte^en unS, fomeit nicht jum SSer= 
ftänbniS tteine Slbättbcruitgeit notig finb, genau 
an beit De^'t an — folgenbermafjett: 

s73oit ©otteS ©itaben S)?ori§ §er^og 511 
Saufen, beS 1)1. ront. 9?eid)S ©rgmarfdjad unb 
©hurfitrft, SohaoneS Sllbredjt, ^>er§og ju 93?edleit= 
bttrg, 2öil£)elnt, Saitbgraf 51t Reffen, ©raf 51t 
Sfafeeitedenbogeit. 

Unfern gnäbigeit ©ruh gitbor, ©hrfatite unb 
SSetfe, Diebe, 93cfonbere, mir itberfdjidett Ifteneben 
eudj ttttfer SluSfdjreibeit, barauS 51t befinben, 
marunt mir bem 1)1. 9ieid) beutfdjer Nation 511 
©utem, aitcC) 31t beSfelbeit Slufnehnten (— ©ebei^en) 
unb 9Bot)lfat;rt mtS in biefe ^riegSrüftung unb 
Übung begeben, itt ber uu^meifelfjaf'teu guberfidjt, 
il)r merbet foldje ttnfere notfjafte SemegnuS unb 
Ürfadjctt 51t ^pergett führen unb alfo betrachten, 
baf) mir bie nid)t ohne fonbere ©efaljr aCCgc= 
meiner beutfdjer Station unbermeiblich hoher Slot- 
burft falber junt Anfang nttb inS SSer! gerichtet. 
SBiel mentger tonnten mir bei ttnS erachten unb 
fchlte^ett, bah il)r foldjeit hodjmidjtigcu Raubet, 
ber adeit unb jebeit eljrltcbeitbett Deutfdfeit hohen 
unb niebereit StaitbeS zugleich gilt, gurüdfteden 
ttodj eudj benfelbeit mit SSeforberung, Dvettung, 
ipilf unb 93eiftanb eures h^chfleit Vermögens 
nicht merbet angelegen fein laffen. Denn ba 
anberS 001t euch Öet§ai6 miirbet if)r felbft eudj 
unb euer geliebtes SSaterlanb baburdj Uerfäunten 
unb in unmieberbriugtidje ©efal)r unb äufeerftc 
S?ot fetten. Unb biemeit biefer Raubet bie ganje 
bentfehe Station, audj eitel) fotuoljl als anbere 
betrifft unb teilt gmeifel Ü6 ^ M Ö^id) ber 

*) Sin gtfic^tautenbe§ ©djreibeit erging and) an 
bie anbern fctttucibifd)ert ©iftbte Ulm, SMbernä), Söangen 
u. f. lu. ogt. fi'eint, 9tef. ber 3teicb§ftabt Ulm ©. 4-13. 
SBoffert, ba§ Sntetim in Söürttemberg ©. 199 Stum. 24. 
St). fr. d. ©tatin, Söirt. ©elrf>. IV, 2 © 517. Die Dieb. 

i 11 e i 111 n fl e n. 
Deutfdjeit einer ober mehr 51t beu SÖibermärtigeu 
jetjimb fdjlitge, bah bod) juletjt, mogleidj nufere 
3Bibermärttgeit bie Dberljanb bedielten, maS ihnen, 
fo ©ott mitt, mcit fehlen fod, berfelbeit fo meitig, 
als nufer, 311111 SluSgaug unb (Dnbe, mie §unor 
befchehen, gefdjont mürbe, fo ift bie unumgängliche 
Siotburft nufer ber ©eutfdjeu, bah mir ade für 
einen SJfaitn ttnfere §anb, £>tlfe, görberitng unb 
Rettung unzertrennlich gufantnteuthun, aitcl) ge¬ 
treulich, mannhaft unb beftänbig beieiitaitber 
bleiben. Darauf bann mir itnS mit ber föitig- 
liehen SSiirbe 51t f^ranfreich unb anbern djriftlidjeit 
Potentaten ltitb Stäuben Verglichen, ob IjOtfüro 
einiger Staub ber beutfdjeit Station fich mit 
§ilf unb Rettung von ttitS giehett ober, mie baS 
ttnfere Stotburft erforbert unb anbere mel)r dürften, 
Stabt unb Stäube gegen uitS adbcreitS gctl)ait, 
nidjt ertlärcit modtc, bah *)er °')er biefelben Ooit 
uitS unb unfern 93?itOermaitbteit fiir nufere 
SBibermärtigeit gehalten, auch ünber biefelben 
als SBcrhiuberer unb Werbender gentetnS Später- 
lattbS SSohlfahrt mit ©ruft, Sdjtuert unb Reiter 
gehanbelt merbeit folle. Demnach begehren mir 
hientit gnäbig, bah Clld) in biefe gemeine 
nufere vereinigte §ilf unb ^Rettung mit 97at unb 
93eiftanb begebet unb euch nientaitb bavoit hinberu 
ober abmenbeit laffet, fonbcrit mie ihr uitgejmeifelt 
Zuvor gleich als mir unb faft ade anbern SieidjS- 
ftäitbc aderlei unb vielfältige §ilf, bie bod) ge¬ 
meiniglich unb beinahe gar (= ganz) bn ^ 
9ieicl)S Sluffommeit itidjt, fonbent ctioa mehr 51t 
beSfelbeit ^erbruduitg gereicht, geleiftet, alfo and) 
jetjo 51t beSfelbeit Sluffommeit unb SSieberer- 
lebiguug ber vielfältigen eiitgeriffeitcn befdjmer- 
lidjeit Servituten tttib Dienftbarfeit eilte ziemliche 
gebührliche §ilf unb ^paubbietung, mie mir uitS 
bero Vergleichen mögen, barreichet unb tljut, 
näntlid) ungefährlich, mie baS für gut mirb ge¬ 
achtet, einen Drittcil bcS IKomjttgS, mie berfelbe 
hievor ber fatferl. 93?ajeft. bemidigt morbeit; 
beSgleidjen unS unb ttnfere äugeciitigtett genugfant 
511 Verftcherit, bah ihr unfern $ÜQcit 05cr mgerlcit 
feiiteSmegS eitel) entgegen fe^eit, ocrhtnberlid) 
fein ober unfern Reinheit unb ihren Slul)äitgern 
einigen ©eljorfatu, §tlf, 33efvrberung ober §itr- 
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jdjub mit ©elb, ©efdji'tt), $ulöer, 2ot (= kugeln), 
©iitgebung ber Sßäffe, Öffnung in eurem ©ebiet 
ber ©d)tbffer ober ©täbte, Zuführung beS if$ro> 
DiantS meber f)c’int(id) itod) offeulid) tl)uit modet 
unb bttrdj bie (Suren geftattet, cS befdjehe aud) itt 
SnaS ©d)eiit baS immer mode, alles getreulich 
ititb ot)ue ctftc ©efäl)rbe; ferner baff if)r uni 
unb nufere $ugeetuigten modet unmeigerlid) ade 
Beforberuitg ergeigen mit ©ebitng beS fpaffeS, 
©effituitg in beit Orten, barüber il)r ©ebiet habt, 
feinS ausgenommen, and) mit Zuführung beS 
fßroDiaittS, bcSgleid)en 51t anberer Sfotbnrft; 
and) ob ntaitS begehrte, nufere s$oft in euren 
©ebieten liegen 511 laffcit unb befte Beförbentitg 
berfelbeu 51t djim, beSgleidjen mit ©ebititg oon 
Slunbfdjaft iuiber biefe ©täitbe euch nit ge* 
brauchen 511 taffen, ilub bamit mir eigentlich 
miffeit, maS mir littS in biefent billigen Begehren 
51t euch au öerfeljeit haben, fo ift nufer ^Begehren, 
bafl iljr felbft ober bnreh eure Ijiegu genugfam 
©eoodmadjtigte bei tutS ober unfern bagit Ber* 
orbneten unöerjüglid) erscheinet unb anfommet 
auf beit leiden ©ag biefeS SOJonatS SlpriliS, adljie 
51t Augsburg, ettd) gegen unS 51t elitären, auf 
eine solche dftaff, mie erzählt, of)ne einiges 
^ittberbringen. ©0 Dcrfpredjeit mir eud) unb 
beit (Suren bis auf foldjeit f^tal) unb mieber in 
euer ©etualjrfant nufere gang freie ftarfe Sicherheit 
unb ©eleit. ©0 i£)r eud) fole^ergeftalt gegen ttitS 
erfläret, fodet il)r eitel) Ijinmieberunt ltitfereS 
©djttljeS unb ©djirntcS getrbften, and) baff mir 
ititb nufere gugeeinigteit ilroite, ©cepter, 2aitb 
unb Cent bet eitel) treulich auffejjett Sooden. ,§iebei 
Soodet biefeS itit gering 31t ©entüt führen, baff 
mir auS Siebe ttttb ©reue ltitfereS BaterlattbS 
beittfd)cr Station ade nufere üftadjt anmenbett, 
and) barüber itnfer 2aitb unb Seitt unb adeS 
baS_, fo ltitS ©ott hier geitlid) oerliel)eit, 
auffetjen (= aufS ©piel fetten). ©eSgleidfen 
follet ihr ttitS oertratteit unb glauben, baff mir 
)amt unfern fonfbberierten d)riftlid)eit fßotentaten 
unb aitberu ^ugeioanbteit biefe ©ad)eu bermaffeit 
unterbaut, beratschlagt unb mit einer foldjeit 
üOfridjt bcftellt unb aÜbereitS an Dielen Orten ittS 
Wert gerid)t, baff mit ©otteS §ilfe ein beftänbiger 
Wiberftanb gegen unS Don nientanb, mer ber 
fei, 31t befahren, fonberit gemiffe Befreiung ltitfereS 
geliebten BaterlanbS beutfcljer Station miber 
fo barbarifche unerhörte Befchmerbeit unb ©teuft* 
barfeit beftänbiglidj 31t erhoffen ift; cS modte 
beim itnfer getreuer ©ott, iit beffett ©emalt unb 
Wide ade ©iitge ftel)cit, feilte 5paub Doit ititS 
abgicl)en, als mir bod) iit fo gerechter ©ad)e 
nicht hoffen, bann mir ade nunmehr bie Wiber* 
märtigen mol)l erlernt haben unb miffett fodten, 
mol)in fich tl;re fubtileit Slnfdjläge erftreden, bent 
aber mit ©otteS £nlfe fiel anberS unb beftänbiger, 
beim gitoor, begegnet merbeit fod, gitbem baff 
and) tl)r l)icbtird) ber Dielfältigeit Sfeid)Sbe= 
fd)iocrititgeit unb Einlagen mit Anlegung Doit 

Vorrat unb ©rgäitguitg beSfelbeit, and) Bau* 
gelbS unb anberer §ilf, bereit fdjier fein ©nbe 
noch Slufl)örett gemefeit, bcSgleic^eit ber Unter* 
f)altititg beS parteiifdjeit Slammergericf)tS Derfdjont 
merbeit mbget, berol)atbeu mir unS bei eitel), mie 
bei aitberit, beiten mir g(eid)ergeftalt fd)reibeit 
taffen, gar feiiteS £>intergangS, SlufjugS ttttb 
SlbfdjlagS Derfe^eit fonneit noch dmdeit. ©odte 
aber itnfere fo treue ©rforberttng ititb Einnahmen 
Doit ettd) poftponiert ititb 5uriidgefd)(agett merbeit, 
fo muffen mir für unS ititb nufere SJütDerloanbteu 
eitd) für itnfere Wibermärtigeit unb biejeitigeit 
halten, fo ihrem Baterlanb meber ©l)rett,Wohl' 
fahrt ober ©itteS gönnen, gegen bie mir ititb 
nufere Bertoanbteit auch 5U ^onbelit Dentrfad)t 
mürben, beffeit mir bod) gern übrig (überhobett) 
fein ititb and) bafür adelt guten Willen erzeigen 
modteit. Begehren in biefent Raubet eure förber* 
liehe beschriebene unb richtige Slnttoort. ©atunt 
in Augsburg am 8. ©ag beS dRoitatS ^IpriliS 
anno domini 1552. 

Hehlm* HUaus in Siljtn. (bmüttti. 

Römische fünfte bei unft in Roitenburg a. 11. 

Sin .Sperbft 1901 mürbe in ber 9iät)e ber 
©itld)etter Älapede ber S^erfud) gemacht, baS Doit 
Saumann in ber OberaiittSbefd)reibuitg SJotteuburg 
näher be5eid)itete „2lmS3t)itl)eater" 51t fuc^eit. 
©td)t atu „graftgeit döeg" ititb entlang bentfelbeit, 
im s2lder beS ^raitj lliifeler (^argede 212ö), 
faitb tttait eine „fpflaftcrung", bic fid) iit geraber 
Siitie meit fortgiel^t. ©ine Gatter mar eS nicht. 
Unter ber fpflafteritttg unb neben il)r felbeintuärtS 
(Wurmlingen 51t) mar an mehreren, meit attS* 
eiitanber gelegenen ©tedeit unter beut SpitmuS 
für fid) ca. GO ©mtr. tief ein 23oben attS feinem 
©aitb ititb maffenl)afteit Beimengungen Doit iit 
ber Bcatur Dorfontiitenben ©ifeitteild)en; ber ©aitb 
fod in ber 9cäl)e SiottenbitrgS Dorfommeit ititb 
ift ^oeifedoS baf)iit geführt morbeit, als ioeid)er, 
gitiit ©el)eit angenehmer Bobeit. ©er ff5la^, auf 
bent biefer mit ©ifeitteild)en Derntifd)te, feilte 
©aubbobcit liegt (^rang Biifeler’S s2lder u. f. m.) 
hat beit Stauten „alter SWarft". Ob and) biefer 
„alte SJcarft" bent 90tittelalter ober ber Siomergeit 
angehörte, ift eine $rage. ©ie ^rage bitrfte als 
gelbft gelten, meint noch meitere gunbe rontifd)eit 
Ur)pntitgS in biefent ©anbe gemacht mürben, 
als bis jetd. ©S mürbe nämlich bariit beim 
ßulDerfeit ber aufgegrabenen ©teilen noch eine 
fd)5ne „römische Öfeilfpitje" aufgefuitbeit. ©S 
märe bann ber „alte ÜJJarft" eine röiitifd)e 
©ritnbuitg. ©iefe nad) einigen DorattSgegangeiten 
örtlichen Borunterfud)ungcit bitrd) ©tabtfd)ultheife 

Wingl)ofer unb mich ätunr nur e*uen ~a9 ^ll 
Slnfpritd) ttehmenben ©rahmigen lehrten, mie fd)oit 
oft, bafjbaS©cmüitfchte,in biefent gade baS 2lntpl)i'- 
theater, nicht gefunbeit mirb, mol)l aber ber 
ard)äologifd)e g'orfd)ergeift in anberer 2lrt eine 
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©cfriebigttitg erteilt, ©er ©ftfjerfolg, bie Satt* 
ntattnfcfjen örtlichen Angaben auf ihre 9?idjtig!eit 
nid^t beftätigt gefunbeit ju haben, foff aber iticljt 
abhatten, tueiter na cf) bent „9lmhhdf)cater'; ober 
einem ©autoefen non ähnlichem Umfang 51t 
fefjeit, unb toenit eS nur ber röntifdfe „alte Warft 
mit einer 5lbgrengitng bitrcf) ©flafterung unb 
9J?auerit tüäre, ber junt ©orfcfjetu läute. 

53ei ber ©rabuitg beS HefterS ber ©efdjlüifter 
Haltenmarft am ©ittcfjenlueg, im igintergebäube, 
!am man über 2 Weter tief ebenfalls auf bic 
9iömerfd}id)t ©01t (Sefiihteiten be^tu. ©ererben 
finb foldje ber Terra sigillata, ber ©roit^efarbe, 
in bie ©antmlung gefomtnen; ebenfalls eine ©ererbe 
üon einem nieblidjen ©efäffe, auheit beerfdjtüarj 
unb innen b unfelbraunrot unb mehrere aitbere 
f)ier in SRömerfdjictjten oorlommenbe ©ererben 
— namentlich ©eile üon S^eibefd^aten — unb 
ein ©titef eines „alten ©önterS" (©edjerS) ge= 
U)5f)nlid^er ©orte auS ©hon. 3U uuterft 001t 
ber 9fönterfchid)t lag ein ©etonbobcit, ber heute 
noch §um ©eit beit Hetterbobeit bitbet. (Sr be= 
ftanb in ber erften Sage aitS Half mit fteinem 
getüafdjenen liefet — gang menig 3^eüe^eitchen — 
ca. 3 Ringer bief; bann aitS 2ef)iit mit folchem 
liefet öon ähnlicher ©ide, ferner aitS einer 
Vorlage 001t Wufc^elfatffteinen nicht fo großen 
©efdjlägeS unb nur ca. hanbbreit ober ettoaS 
mehr tief. 

Sntereffaut ift auch h^r, bah biefent ©etou* 
hoben unmittelbar eine gan^ fchmate „HieSfd)icf)t" 
üon ungefähr habßer ^anbbreite auftag unb in 
ihr „ein ©djerben ber Terra sigillata" mit 
©eforatioit (©tunten) tag; er ift iit ber ©amnt* 
tuttg. 2ttfo auch fyer in her 9iömerfd)id)t toieber 
ein ftumnter 3eitÖe üon einem (SreigniS 

9(od) nidjt fo tauge, im Dftober, tarn man 
bei ber Mage eines (SiSfetterS iit bent Moefen 
beS ©tetjgerS ©djledjt, untueit üon bent erhöht 
liegenbeit ©(arfthtaf) auf 3 dauern eiiteS römi- 
fehen ©SohitraumeS mit beit eittfhredjettbeit, tueit 
in bie ©iefe getjenben gunbamenten. ©ie über 
baS ^unbantent herail§ragenbe, meift tief unter 
ber Oberfläche tiegenbe Walter toar 1,20 Wtr. 
hoch (ca. 40 (Smtr. breit); baS ^unbameitt biefer 
dauern griff ebenfaftS ca. 1,20 £0?tr. tief in bie 
(Srbe hinein unb toar 80—90 Gnttr. breit, breiter 
atS bie über ihm ftcheitbett Waitertt. ©aS 
gunbantent toar fo gemacht, bah etit ©uh Half 
mit einer Sage üon ©(ufdjetfatffteiiten groben 
©efdjlägeS abtoechfelte; barunter toareit auch 
©eite rötnifdjer ©acffhlatten (gat^iegel). 

©er ©etonbobeu in biefent ©Sohnraunt toar 
teiltueife üeruidhtet, bod) teittoeife auch uoefj 
erfeitttbgr. 9tuS bent 9?aitnt heraus befant matt 
einen Überreft eiiteS ©ecfetS einer gtäferneit 
©affe; eS ift ein gienttidh biefer ©eftanbieit, gtoar 
nicht groh mit feiner faft tüie ©bat fdjintmernben 
Farbe, aber toot)( für eine ©ammlititg tuidjtig; 
er ift in ber ©ammtitug, tüie anbereS ©taS üon 

biefent ©tatge. Wefjrere aitbere hier gefuitbeue 
©djerbeit finb, fotoeit eS erforbertid) ift, ber 
©antmtung gitgebadjt. ©ie in 9iomerfcf)icf)tcit 
hier üorfontmenbeit Wttfchetfcf)aten finb ähnlich, 
tüie bei ber ©unthafte, auf einer erhöhten Sage 
(in ber ©äffe beS Warftptaf^eS) in beit fangen 
ber ©(auerit über beit ^unbameitten ftedeitb 
gefunbeit tüorbeit ttitb tüie über beut rönt. ©etou= 
bobeit iit ©efdjtüifter Halteitmarft’S Heller eine 
fchmate „HieSfdjidjt" tag, fo fattb fid) auch fher 
gtüifcF)en beit römifcffeit Wattent in ©cfjledjfS 
(SiSfetler eine foldje fchmate .HieSfdjicjjt". Xteberatt 
int (Srbinnerit bie befanittcit 3eugeit üon einer 
groben UberfdjtuemmitttgSfataffrohlje unb fetbft 
in einem deinen römifdjeit 9?aunte, tüie hier, iit 
^toeifadjer ©egiehuug, fa fogar breifacher! ©od) 
hierüber fhäter. ©(eine Aufgabe foftte nur 
fpegiett bie ©(itteitung üon römifcheit ^unbeit 
behanbetn. ©er rönt. ©ebärtberaunt bei ©djtecfjtS, 
ber ©etonbobeit (©rottoir) bei Haltenmarft unb 
bie ©flafterung am grafigen ©Seg bei ©ütepen 
(3ßargetle 2126) toerbeit nach Freiburger ©(itfter 
itt bie Harte eiitgegeidjitet toerbeit bitrcf) igernt 
Hat iftergeometer ©djieting in ©Ottenburg a. 9(. 

Dr. parahrt». 

Das €nde des Pfullittger Asyls. 

©er letzte ©otfdjläger, ber iit bie Frciuitg 
itad) ©fufthtgen — ber Uebertieferung nach 
fanbett fid) hiefi’tr 3uflud)tSftätten in mehreren 
Käufern, b fj einige mit gtafierteit 3ieÜe^n ^e= 
beefte ©reppenftitfen hinter bent Hadjctofen bar= 
ftellenb — fich ftüdjtete, toar Sohanit Heinrich 
Sa nt harter, ein ©eutliitger. Saut ©eridjtS- 
Ürotofotl üom 8. ©?ai 1726 üertangte bie freie 
9(eichSftabt beffett Auslieferung gttnt 3tned ber 
©eftrafung. ©aS ©fuftinger ®eridjtSfoltegiunt 
beruft fich aber barattf, bah bie ©tabt feit uralten 
3eiteit eine üon Haifertidjer ©(ajeftät priüitegierte 
©otfdjlägerfreiheit befihe, auf bereit ©ertehitng 
eine ©träfe üon 62 ©?arf lötigen ©olbeS ge= 
fept fei. 

©ie ©futtinger üermodjteit beit ©chut) aufrecht 
51t erhalten, tüietuol)t fid) ©eittlittgeit beim tüürttent= 
bergifcpeit ^>ergog befchtuerte. ©ont 9. 9tuguft 
1726 lautet eitt tueiterer (Sintrag int ©eridjtS= 
protofolX: „©er 9tft)tant Johann .S^eiitrid) 2ant= 
harter üon 9?eutlingen f)ätt iit einem ©(emoriate 
unt baS ©ürgerrecfjt an unb gtuar, tüie eS in 
bergteichen hätten ^it 9?euttingen gebräud)tid), 
gratis. 9(efotüirt: ©ah it)m auf feine ©erfoit 
mit bent ©itrgerrecht tüiftfat)rt fein fotte, ohne 
bah er ettuaS bafitr §u geben haben fotte, anher 
bah er m Fronen feine ©ebittjr ^tt präftiren 
habe, ©eitttingeit hatte freitid) bitrcf) beit groheit 
©raitb ©Sichtigeres, ©ebeuteitbereS 51t tf)itit als 
bie ©erfotgung biefer ©adfe. ©01t bent feurigen 
itatienifdjen ©tut biefeS ßombarbeit foftte übrigens 
©fuftingeit and) noch ©roöen erleben, 5. ©. faitn 
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üom Riärz 1727 eine ©endjt§Dertjanbluug er= 
tnafjnt Juerbeit. Samparter fpaltete .^olg oor 
einem «fpaufe. 9113 ber öoritbergeheitbe Martin 
93>altcr if)it aitrebet, fdjreit ec iljit an: Du 
fruntmer Krüppel k gang loeg ober idf f)an bir 
bie 2lj:t in beit 2eib. (Sr U)irb §it einem flehten 
greöel an bie für [fließe ©raffdfjaft verurteilt 
(3 fl. 15 fr.) mit ber SBaruung, meint er fidf 
nicht beffer ttttb fricblidjer attffi'thre, merbe il)m 
ber ©cfjutj aitfgefagt ttttb er lieber gitr ©tabt 
hinauggemiefen merbett". 

'Den 9lftjlanteit mar nämlich aitferlegt, jebe3 
3af)r aitfg neue tun beit ©djittj 51t bitten, ber 
ihnen nur auf 2Bof)lüerf)aIten gemährt mürbe. 
(Genannter ^geinrid) Samparter mar verheiratet 
mit einer 9Rarie 2lgne3 uitb geugte in Pfullingen 
2 Sliiiber, ftarb aber fdjoit am 13. Rooembcr 
1735, morüber im Dotenregifter benterft ift: „Der 
in ba3 2ager fjaitblettbe uitb franf heimgebrachte 
Santbaber, fonft von Reutlingen gebürtig, au 
ber fjibigen ^ranfljeit". (Sr nährte ftdj alfo 
zuletjt vom fpanbel. Witter ifjtit gab e3 um 
biefelbe $eit hier einen 7volj- Safob 2amparter, 
ber mit beit Deinen nach beut Reutlinger Praitbe 
hierher zog mie noch mattdfje aitbere ^antilieit 
uitb hier am 5. Dezember 1741, 67 Saljre alt, 
ftarb. (Sr tuirb and) ßoiitbarbcr genannt, ©beitio 
ftnbet ftd) ein Reinf)arb Samparter im 9lrtneitf)au§, 
ein ^Bettler, ber aber Von $litf)aufen bei 2fug§burg 
ftantmt. 

Da§ (Snbe unfereS 9lfplred)t§ ift befannt. 
Reutlingen bürte nicht auf fidj §tt behagen uitb 
bie ber§oglicbe Regierung vermochte ba§ priui* 
legiitiit nicht fortbefteljen 31t laffen. 2lttf eine 
leide (Siitgabe ber Pfitttinger, bie fidj auf einen 
®aiferlichen 9Rajeftät3brief beriefen, lieh 1789 
^perjog Slarl erfläreit, folattge fie folcbeit nicht 
üormeifett, uitb ba§ Derinod)ten fie uidjt, tonne 
ein foldfeg in uitferer 3eit unzuträgliches Redjt 
nicht anerfannt merbett. 

SfaMpfarm* Dr. <®. Ulaier. 

In Strassburg eingewaiukrte Rottenburger. 

Die altehriviirbige 93ifcf)of3ftabt ©trapurg 
bat gar ntandjett ©opit ber fettigen fdjmäbifdjeit 
93ifcf)of§ftabt Rottenburg unter ihre Bürger auf* 
genommen. DaS im ©tabtardp in Dtrafjburg 
befinblicbe Ritrgerbitdj inelbet hierüber: 1461 
item Hans Sicking-er von Rotemburg ist 
Burger worden von Bryden syner Hussfrauen 
wegen, Jacob von Buckenheim, des Woe- 
bers Dohter, quinto post Conversionis Sancti 
Pauli (30. Januar) und wil dienen mit den 
Woebern; 1172 item Hans Isel von Rotem¬ 
burg an dem Necker, Zimberman hat das 
Bergrecht koufft uff saut Michels Abent 
(28. Sept.); 1187 item Jacob v. Rotenburg 
der Tücher hat das Burgrecht koufft uff 
Mittwoch nach sant Michels Tag (3. Oetober) 

und wil dienen mit den zum Friburg; 1513 
item Bastian Oberryter der Scherer von 
Rotempurg am Necker hatt das Burgrecht 
empfangen von Katherinen, Heinrich von 
E n g w v 1 e r des Küeffers seligen Tochter, 
siner Hausfrauen wegen Sabato post Mathei 
apostoli (22. Sept.); 1525 item Margreth 
S per rieh von Rotempurg am Necker hat 
das Burgrecht koufft und wil dienen mit den 
Gärtnern. Actum Dornstag den XXVsten 
Januarii: 1526 item der hochgelert Her Jo¬ 
hann Knöpler vonn Rotemburg am Negkar, 
der Rechten Doctor hat das Burgrecht koufft 
und wil dienen zum Spiegel. Actum Montags 
nach Viti und Modesti (18. Juni); 1529 item 
Marx Stetz der Kupferschmid von Rotenburg 
am Necker hat das Burgrecht kaufft und 
dient zum Schmiden. Actum Sambstag nach 
Lucie (18. Dee.). 

Untgefebrt manberteit (Slfäffer im 16. 3nbt> 
hitnbert iit bie Rottenburger ©egettb ein. 91m 
10. 9Rai 1566 gaben ©chitltheiff uitb Richter zu 
Entringen, Dübirtger Rogtei unb mit ihnen 
SRaria, tveilanb Saurcnz Töafjleit 001t fperli§heim 
fgattftatter Jperrfdjaft ($rei§ Colmar, D.=($lfaf;) 
unb jetjt fRartiit © e p tj e lt 001t Entringen eheliche 
föaugfrait betit üftartin © ei tj unb SRidjael 
28alch bie SBotfniadjt, ba3 iit fperli3f)eim be= 
finbltdhe Gfrbe ber 9Raria einzuziehen unb zu 
erheben. 

91m 11. 2suni 1566 befannteit Rcartiit ©eilt, 
Bürger in Entringen im 9lmt Dünungen unb 
feine $rau SRaria, tveilanb fiorentj 28 aIch eit 
Zit ^erlieheim feligeit Docfjter, 001t Rogt,©chiiltl)eif3 

unb Rat z« §erli§heint ba§ (Srbe ber 9Raria 
herau§gegeben erhalten zu hüben unb fagteit fie 
barunt lebig unb quitt aller Ülnfpradjen. (Staats* 
archiv in Safel)'. ©Ijrohor ©rfiön. 

Das öesebkebt ReutenbaUkn. 
(naefttrag zur O.fl.-Beschrcibung Reutlingen.) 

Die 23urghalbe bei 23roititeit, D.21. Reutlingen 
trug auf ii)rem ©cpeitel bie 2Hteitbitrg, eine 
Rtngburg ber älteften (feltifcheit ober germattt* 
fetjen) SSetvohiter. Rachgrabungen bafelbft ergaben 
niefjt bie geringfte ©pur 001t Rfauertoerf. ©ontit 
ioirb nicht biefe 33urg, luie früher behauptet toarb, 
©tamntfih be§ ©efchlecptS 0. Reutenhalben fein, 
fonbern eher ber über ber ©trap 001t Sronnen 
nach ©ammertiitgeit fentrecht auffteigenbe ^el§ 
ber ©tegpalbe mit noch fid^tbarem 3Saß= 
graben, ber eiitft eine SSurg trug. ?lller= 
biitg§ he^l uoc^ f)eute e[n Abhang an ber 
2lltenbitrg Reutenhalben. Dien. Reuten halb eit, 
ein Dienftmannengefchlecljt ber ©rafeit ü. SJer= 
in gen toaren itaclj beit h°^)eiG- SRitteilungen 
11, 37 tooljl ein 3luc'9 ber 0. ©rüitingen (bei 
Riebliitgeit). 
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$)ö3 Necrologium Zwifaltense nennt: (247) 
Waltherus senior de R i t i nha 1 de n, (236, 242) 
Waltheras de Ritinhalden, Volchold de 
Ritinshalden, (235) Urmengard de Ritin- 
haldin, (238') Luiggart de Ritenhalden, 
(238, 244, 247) Wernherns de Ritinhalden. 
Bertholdus Zwifaltensis tuelbet: Volchloch 
frater Waltheri de Ritinhalden, monachi 
nost.ri ad Sitingen (Seitiitgen D.R. STutt= 
(ingenl dat monasterio Zwifalten. Diefe 
Sdjenfung faßt in§ 12. ^ahrfjitnbert. (Sben ber= 
felbe itnb Sulger l, 149 melbet (circa 1100): 
Waltherus de R i t. i n h a 1 d e n ad Husen juxta 
Kalphin (Raufen an ber 2aitdjert) 2 mansos 
et partein ejusdem, quem Aigehvardus de 
Kalwin pro 18 Pfund Heller a monasterio 
Zwifalten emit, huio monasterio donat. Rad) 
Chronicon Jsn. (bet foef) 283) luar 1186 Walter 
de R i t i n h aide n beim 2eid)en!6egängni§ be§ 
©rafett RSoIfrab ü. Reringen. (^ofjen^. 90?ittf). 
II/ 37.1 fSJjcdtrnr üBdjün. 

Die th Stableck. 

Ruf ber SRarfitttg llitterfjaitfen in ber Reihe 
be§ lleber§berger £>of ftanb am 9?anbc ber 9HB 
bie Rurg ©taf)lecf, Pott ber hör feiten*) noch 
Rnrg itnb 2Bad übrig Umreit. Seid ift nie§t§ 
rne^r ftit (eben. Ritt 26. Rprtl 1254 Umr 51t 
llrnd) Gunradus de Stahlekke 3eit6e 'ln ^er 
ltrfunbe be§ (Grafen Ulrich non RSürttemberg 
Onnrtt. Itrf. 93ttdE) V, S. 61) itnb 16. Rpril 1322 
Dietrich n. @tat)e led dtfamntcit mit Ittridb bem 
^imnterntann Pott Reutlingen 3ettge in einer 
llrfttnbe Rertl)olb§ n. RItorff (%(. geh. £att§= 
itnb Staatsarchiv) in Stuttgart, Rbt. £)encfenborff; 
©abelfoner). 

*) nach ber atfen 0.9l.*Refd)ret6ung Reutlingen, 
S. 127 noct) 1824. 

Ron bieder Rurg Stabled ift toobt 51t 
fdjetbeit ber Raitentbof S t a 1) t e d auf Unter= 
baufer (Rarfung gegen Dbnaftettcn. Rach tiefem 
55of nannte fiel) jebenfatlS bie Raiteritfamilie 
Staf)leggcr in Viottatt O.R. Reutlingen. 

tEpeobtn* Bdiött. 

Kur .ludentaufe in Rcuüngen. 

(Jahrgang i$07 $. t>4). 

®a§ Reutliitger S7otenbucb enbiilt fotgenben 
Eintrag: 5. April 1788 starb Christian 
Gottlieb Bleibtrey, ein gebohrener .lud, 
welcher aus dem Stamm Levigebohren worden, 
welcher auff hieher gekommen und hat sich 
hier tauften lassen und als ein Pfründer hier 
in dem Hospital aufgehalten und auch hier 
gestorben seelig, sein Alters 80 Jahr weniger 5 
Wochen und hat sich auch hier verheurathet, 
aber ohne Kinder-Seegen gestorben. R3te 
biefj beffeit gfratt? 

tEbcotuu- G dt ölt. 

Raming, nicht Ranning; 

Seit ©apter 1840 in feinen i£)enflt>ürbig= 
feiten au§ ben Ref.*Rften be§ Staatsarchiv^ beit 
im 3>abr 1524 ttaef) Tübingen entlaubten Rifar 
Raming ooit 5?onftan§ als Rainung entführte, 
ift biefe falfd^e 2eSart in üerfdjiebene Schriften, 
attd) in bie nntrttembergifdje SHrd)eitgefcbidjte 
(Gahuer Rertrag) übergegangen, toeSbalb icb mir 
erlaube, biefett in ben betr. Elften mit .Sperrtt 
Oberftubienrat Dr. Steiff i’tbereinftimmenb loaf)r= 
genommenen Rebler (pennt 51t berichtigen: 

3. Gottrab 2amparter, Racbfomtne bcS 
in ben ©efdjicbtSblättern VII, 16 ermähnten 
Rbrabam Vamparter 1549 uttb beS fpäterett 
Sob- Gottrab 2amparter 1692. 

Biicberschau 
(EljßüPtrr Hnanp, Pn* Baxter int prufitmt 

TtHtrffcmberit ttad) frturtt Hedj.teim’Ijälfnin’en 
injitt 16. Pta tue 19. JaprfimtPerf. Stuttgart 
1902. 'RHirttemberaifche ReuiahrSblätter. Reue 
ftoIgiVII). Gfrft ba§ (£bift uont 17.Rooembcr 1817 bat 
bie 2eibeiaenfcbaft im ganzen Umfang be§ Völlig* 
reid)§ SBiirttemberg für aufgehoben erftärt, uttb 
ttod) füttere Reit tft oerftoffen. feitbem bie ©ruub= 
berrfdtaft aufgehoben, bie Zehnten abgelöft, bte 
erblidje ©erid)t§berrfcf)aft befeitigt mürbe. S-tefe 
^inge liegen nlfo nid)t fo meit hinter un§, al§ matt 
oft aitptnehmett geneigt ift. uttb bod) ftöfet matt nur 
gar su häufig auf nerblüffenbe llttmiffenheit, meint 
e§ gilt über biefe Rerbältniffe Refdjeib su geben. 
Sebent, ber fid) näher über fie unterridtteit mtH, 
möditen mir ba§ obengenannte Riid)leiu auf§ marmfte 
empfehlen. Xer Rerfaffer bot fid) längft bttrd) feine 

Stubien übet bte mirtfd)afttid)en itnb red)tlidteit 
Rerbültniffe ber Ranernfdhaft (befonber^ im ßfebiet 
be§ bentigeit SBiicttemberg) einen guten Rameu 
etmorbeit ttttb ift für,dich n™ bp*- Hnhiprütat 
Tübingen burd) Rerleibung beö Doctor honoris causa 
au§ge,^eid)net morbett. ,^’Iar itnb grihiblid), aber 
sugletd» mit rübmensroerter .flirre gibt er uns tu 
7 .^auiteln einen llcberblicf über bie mannigfachen 
Redebungen, in betten ber Rauer pnt .taifer, sunt 
2anbe§berrtt, ginn @erid)t§herrn, sur 2)orfgemeittbe, 
Suttt 3el)nt=, C3ruttbs ttttb 2eibherrn ftan\ Re* 
Siebungen, bte fid) oielfad) berührten, bttrdjlreugten 
uttb oerfdtlaugen, uttb eben barunt audb fo fdtmiertg 
auSeinattber 31t halten ttttb barsufteQen ftttb. Ü)Iand)e 
iutcreffanteu Rcrgletd)c itnb Aragen — intereffant 
and) für tttt§ Rleitfdien ber ©egeittuarG hie mir fo 
uiel oott förofigmubbefip, oou uocbbcutfd)en Slgra* 
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riern, oftelbifdten BmtFeru hören muffen — brängen 
fid) im Sauf bet llnterfitd)ittta heroor. Sie Saft 
bet fronen — Reifet es tm britteit Kapitel: “Set 
'Bauer mtb bet ©erid)tsherr — mat red)t mäßig 
Su nennen, tuenn man fie mit beit Berhältniffeit im 
öfilidten Seutfdflanb oerglid), too bie Herren im Sauf 
bet Beit überaus groffett ©rititöbefil) in ibteit föüttbett 
oereinigt batten ttnb itiit oott bet int gleichen 23er- 
hältniS sufammettgefdtmolseueu Bauernfdjaft be= 
fteflen lieben. Srei Sage in bet 2Bod)e galt ba 
ttod) al§ eine leibliche Borberuttg. (3old)eS ttebetmaß 
bet Siettfte mich man im fübmeftlidjen Seutfchlanb 
nirgend finbett, aud) ba nicht, mo Berpflid)tung 51t 
ttttgemeffenen Sieitfiett behauptet imttbc. Bot 6. 
Kapitel (Set Bauet uttb bet ©erichtSherr) mirb bie 
Brage erörtert, mie eS fam, baft bie bäuerlid)eit 
toöfe ober Sehen im ^erjogtum SBiirttemberg im 
Sauf bet Beiten mel)t unb mehr scrftiidelt mürben, 
mübreitb in beit neumittttembergifdjen ©ebietett bie 
tQöfe großenteils unjectrennt beifammen geblieben 
finb. Bur ©rflätuitg tueift bet Berfaffer einmal 
barauf hin, baff im^ersoatumSBürttemberg 
bie ©rblehen bie gtofje Biehtsahl bet geliehenen 
©i'tter bilbeteit, unb baß gerabe bie ungeteilten £>öfe 
überroiegeub nicht ©tblehen, fonbern tätlichen mareit, 
fontit bie £>anb bes ©runbhertn ftätfer ju fpiirett 
hatten unb leichter itt ihrem oolleit Beftaitb erhalten 
merbeit fonniett; ferner barauf, baß bie Sanb- 
fdiafteit, in betten fielt bie ©i'tter iibermiegeitb uit-- 
gcteilt erhalten fabelt, foldje finb, bereit Bobern 
bef dt affe it heit einen auSgebe hnten B e t r i e b 
berSanbroirtfchaft e r f o r b e 11 ttnb ben Sllein* 
betrieb erfdtmert ober gerabeju oerbietet: eitblid) 
auf ben © eg c tt f a h, bet fielt leidet % m i f dt e n 
© r u n b h e r r f d) a f t unb ©erichtSherrfd&aft 
entmideln fonnte, meint biefelbeit in oerfdtiebeneit 
tgäitbeu lagen: bann mar bie Dladtt bcS ©ritttb* 
herrn gelähmt, mäl)tenb ltmgefehrt bie Bereinigung 
fämtlidter töerreitrechte in einer §anb bie 3er= 
trennuttg ber Sehengüter hinbetit fonnte (j. B. itt 
bent ©emmiitgifdteit Sorfe ffiirfelb), felbft inmitten 
einer Sanbfdtaft, mo fonft frühseitig meitgeltcube 
Berfplittcritng he^rfc£)t. (SieS ttnb anbercS be= 
hanbelt Berfaffer and) iit feinem Sluffab ;,Sie ©tuitb- 
herrfdtaftim fübmeftIid)cuSeittfd)laitb oom^luSgaitg 
beS ÜJtittelalterS bis S» ber Bauernbefreiung beS 
19. BabunbertS" in ber Bcitfcfjrift ber Saoigttt)-- 
Stiftung für 3ted)tSgcfd)id)te. Ser Sluffatj berührt 
fidt oielfadt mit nuferem Biidtleiit, inSbefottbcre mit 
Kapitel 6 ttitb sieht audt bie meitcre f?rage herein, 
maruttt bei ttitS im Siibeit, mie im Oiorbmefteit 

Seutfdilaitbs ber ©ruttb ttnb Boben gans über* 
roiegeitb im Befib bes BauernftaitbcS geblieben iit, 
mährettb itn 9lorbofteit (Oftelbien) bas Batternlattb 
größtenteils ooitt öetrenlattb, uont ©roßgruubbefib 
aitfgefogeit mürbe. Sie redttlidtc 9Jtö glich feit SU 

letzterem mar ja auch bei uns oorhaitben). — 2öir 
merbeit in bie eigeittiitnlidteit 9ted)tSanfdiauuttgett 
früherer Beiten hioeingefiihrt, iit bie 9ted)tSoer= 
hältniffe oergaitgcner 3ahrl)unberte, bie ttitS oft, 
menit fie audt noch nicht fo me.it suriidliegen, hart 
unb entpöreitb, mattdtntal audt feltfam oersmieft, 
fa fomifdt erfcheitteit. SbhtselSau hatte im 16. Bah^ 
hnnbert eine seitlaitg 6 Herren. Um 1700 mareit 
eS menigfieitS nodt 4: ber Äurfiirft oon Blains, ber 
Bifdtof non üäSiirsburt, ber ©raf oon Hohenlohe 
unb bie Herren oott Stetten; unter fie mürben bie 
Strafgelber burdt eine ättfjerft oermiclelte 9ted)ttuttg 
ctma fo uerteilt, baff Blaitis 2/21 befam, 2Bür*bttrg 
1 /21 + 1/P8, tQohenlohe3/7 + 13/70, Stetten6/35 + 1/28. 
2ttt Shallteim bei tgeilbrouit befaft eine Beit lang 
einet ber Seill)aber 1/108 ber ©eridttShoheit, unb 
iit ähitlidt toller 2Beife mar bie ©eridttsherrfchaft 
über Balsheiitt bei Sauplteitn serfplittert. llnfer 
fdtreibfeligeS büreaufratifcheS ©efd)led)t mutet es 
fouberbar an, meint in ber ©enteinberediuuug beS 
jeht babtfdteit, oormalS miirttembergifchen Ober* 
ficnach bei St. ©eorgpit 1699 nt lefeit iit: in teils 
Orten ist bisliero von den Gemeinden nur mit der 
Kreiden das Eingenommene und Usgegebene ver¬ 
rechnet und gar nichts Schriftliches geführt 
worden, ©ine Bleitge altertiimlidter SlitSbrücfe 
mie ©atterben, 9taud)haber, Bafeloieh, ©ifeitgiilt 
unb aitbere, bie manchen Sefer alter Urfuubett in 
eritftlidte Berlegeitheit bringen biirftett, merbeit itt 
ihrer oft med)felitben Bebeututig erflärt, ttitb ein 
Diegifter hilft fie mühelos auffinbett. — Sie Ort= 
fchafteit beS SüldtgauS fittb nur oereiuselt als 
Bei fpielc oerroertet. Sa ber Berfaffer jebt in Sti* 
hingen feilten SBohnfib hat fo biirfeit mir mol)l 
hoffen, bau er attd) nuferen Besirf mehr unb mehr 
iit beit .ftreis teiltet Stitbien eiitbesiehen merbe. 
Sein geübtes Sluge mirb fidjerlid) aud) auf uttferetn 
Bobett oiel DletteS unb BntereffauteS eittbecfen. 

_ 3T. BrGfeler. 

Brvidjtiflxtug. 

Bahrgaitg XII, Seite 54, Spalte 1, 3eile 22 oott 
unten 1803 ftalt 1893. 

Seite 57, Spalte 2, Beilp 1 ooit unten ift ttad) 
„daz sind“ aitSgefallcit „die Zins“. 

IperauSgegebcn Pom IKeutlinger 'dltettumSoerein, unter Slebaftioit Oon 9ßrofeffor B otte lev. 
Sr lief Oon ©ugeit iputjler in 3ieutliitgen. — Berfanbftette: ©ugett ©ifeulof)r, 3teutlingen. 
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Die Bursvögte und Burgherren von Jlcbalm. 
T&on (Sljbütrür Gdiiht. 

(gortfetnmg.) 

ißont 2. ©e^emBer 1490 buttert fotgenöe ttr= 
funbe: Ich Ytel Schelm von Bergen bekenn 
und tun kirnt offenbaur mit disem Brief!, als 
ich mit sechsztusent Guldin Binischer und 
gutter Lanszwerung umb den hocligebornnen 
Herrn Herrn Eberbartten Graven zu Wirtem- 
berg vnd zu Mumpelgart den eitern, mynen 
gnedigen Herrn er ko afft bon druwhundert 
Guldin Gelts järlicher Gült nach Lut des 
Kouffbrieffs, den ich darumb versigelt innbon, 
das da derselb myn gnediger Herre im und 
seinen Erben mich zu Diener und Burgvogt 
gen Achalm besteh hat also lang und der- 
wyl dieselben druwhundert Guldin järlicher 
Gült by mynen Leben von sinen Gnaden oder 
siner Gnaden Erben nit widerkoufft und ab¬ 
gelöst sint und umb solicher myner Dienst 
bat mir sin Gnad für sich und sin Erben 
verschriben zu geben nun furohin ains jeden 
Jars besonder alweg uff sanntt Johannstag 
des heiligen Ewanngelisten zu Sold u. Dienst¬ 
gelt sechtzig Guldin Binischer genemer Lands- 
zvverung und darzu zu Burgsass uff Achalm 
viertzig Malter Dinkels, viertzig Malter Haberns 
Spyrer Mesz und dry Aymer Wins Esz- 
linger Yche und zu dem sol ich messen den 
Berg und Frondienst, ouch die Beboltzung, 
wie ich und ander Burgvogt vor mir solichs 
bishero genossen und gehapt band ungenerde. 
Unnd umb solichs sol ich dem genannten 
mynen gnedigen Herrn unnd siner Gnaden 
Erben, wann sie myn bedörffen, zu allen iren 

Nötten ond Geschefften wider mengklich, nie- 
mandt ussgenomen, mit vier Pfariten getruvv- 
lich warten und dienen, auch iren Fromen 
werben nach mynem Vermögen ond auch 
jren Schaden warnen und wenden unnd desz- 
gleichen das gemelt Slosz als ain Burgvogt 
versenhen, wie ich das biszhere und ander 
Burgvogt vor mir auch geton haben, mynem 
besten Vermögen, alles ongeverde. Doch 
die Wächter sol sin Gnad oder i r 
Erben in irer Belonung halten, wie 
bissher, one mynen Schaden. Wann ich 
ouch Bayszwysz in siner Gnaden oder siner 
Gnaden Erben Dienst ervordert würde, so sol 
sin Gnad oder ir Erben mich darinn halten 
mit Futter und Maul, Nagel und Ysen, auch 
mit Pferdtschäden, wie ander irer Gnaden 
oder ir Erben begaubt Diener ungeverde. 
Wer aber, das by mynem Leben durch den 
obgenanten mynem gnedigen Herrn oder siner 
Gnaden Erben die obgeschriben järlich Gült 
von mir abgeloszt würd oder das ich vor 
soliches Ablousung mit Tod abgieng, weders 
sich also begäb, so sol alszdann solich ob- 
gemelt Dienstgelt, Sytz ond Burgsäss uff Achalm 
damit auch ab und sin Gnad oder sin Erben 
des furter mir noch mynen Erben zu geben 
nit mer verpunden noch schuldig sein alles 
ungeverlich. Und als ich in willen bin, ein 
Husz ze buwen gen Eningen oder Pfullingen, 
da hat mir der genant myn gnediger Herr 
zugesagt, in siner Gnaden Weldern Holtz 
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zu sölichen Buw zu geben. Doeh sol ich 
das uff mynen Kosten selbs howen ond furen 
laussen und, sovern ich also sölichen Buw 
tu, so hat sin Gnade mir und mynen Erben, 
dasselbig Husz für sich und siner Gnaden 
Erben lut sins Briefs gefryett für all Stur, 
Wacht, Frondienst, Schatzung ound all ander 
Beschwerd, also das ich noch myn Erben 
sinen Gnaden noch den sinen nichtzit davon 
tun noch geben sollen, noch zu tun oder zu 
geben schuldig sin in kainem Weg, doch nit 
lenger noch anders, dann alle die weyl ich 
und myn erben solich Husz selbs besitzen 
und innhend, ungeverde. Der gemelt myn 
gnediger Herre hat mir auch noch zugelaussen 
lutt sins Briefs, das ich by siner Gnaden Le¬ 
ben oder nach siner Gnaden Toudt siner 
Gnaden oder siner Gnaden Erben, wenn mir 
das geliebt —• es sig über kurtz oder lang 
— sölichen vorgenanten mynen Dienst, Sytz 
und Burghut abkunden mag. Doch wenn ich 
sinen Gnaden oder Erben also damit nit mer 
verpunden sin will, so sol ich siner Gnaden 
oder ir Erben sölich Abkundung tun ain 
Viertail Jar vor sannt Johannstag Ewangelisten 
und dajm nechst darnach uff sant Johanstag 
abzuziehen und sinen Gnaden noch iren Er¬ 
ben darnach der Burghut, Sytz ond Dienst 
halben nichtz mer schuldig sin. Deszglich 
sol sin Gnad des Dienstgelts, Sytz und Burg- 
sassz mir dannenhin auch nichtzit verpunden 
sin, alles ongevard. Es ist auch herinn be- 
rett: ob ich zu Zitt sölichs myns Diensts 
ichts an sin Gnad oder ir Erben zu sprechen 
gewynne, warumb das were, — nichtz uss- 
genomen — darumb sol ich mich alweg 
Rechts von iren Gnaden benugen laussen vor 
iren Gnaden Hofmaister und Raten und, was 
da gesprochen wurdet, by demselben pliben 
on alles Appellieren, Uszug und Weigrung, 
als ich sinen Gnaden ouch herüber gewonlich 
Gelupt ond Dienstschuldung hon geton, dem, 
so obstet, also nachzukommen, ungeverlich. 
Und des zu warem Urkund so hab ich myn 
aigen Jnsigel öffentlich, tun hencken an die¬ 
sen Brieff, der geben ist zu Stuttgarten uff 
sant Johanstag des hailigen Apposteln und 
Ewangelisten nach Christi Gepurt tusent vier¬ 
hundert ond nuntzig Jaure (0t. §1.) 

1475 toar 2)tel ©cfjelm o. 93ergen ein 
0of)n ©ifrieb§ (Scheint o. bergen uub einer 
geh. p. ©roitberg itodj unntünbig. 1485 oer= 
tauften ©itef 0 cf) eint p. 93 er gen nnb 9Iitita, 
geb. P. 9ttbhenberg, feine ©attitt, ifjre Poit 
ber letztem 93ater ©eorg P. 9L ererbten ©iiter 
51t 5Hein=Snger§f)eim an §an§ VI 97 01 ^ a f f t 
(©tocfer, ©eittmiitgeit III, 3, 0. 26). 2ftit 5. ©ej. 
1491 Uiirb ?Jtel 0 cf) eint poit 93 er gen, 93urg= 
Pogt auf 2lcf)atm al§ 0iegefcr geuamtt.146a) 9iad) 
©abelfoPer toar Stef ©d/elnt P. 93ergeit 1494 

ioürttcmbergifdfer Wiener. ©beit berfefbe melbet: 
anno 1498 will Peter v. Liebenstein Ylel 
Schelmen von Bergen Bürg gegen Lud¬ 
wig Späten umb 1000 11. und Anna Schel¬ 
min, geborne v. Nippenberg ist anno 1500 
schon Ytel Schelms v. Bergen vidua. 
'Zöeiter berietet ©abelf0Per: zu Eningen (by 
Reutlingen) in der Kireh ist volgendes Epi¬ 
taphium, 1490 in die Jacobi Apostoli . . . 
filii Georius et Moricius nobilis viri Ytel Schelm 
de Berg, requiescant in pace. 

üßabfxm: im ©cfjifb gtpei mit beit au§ge- 
bogeneit ©eiteit gegeneinaitbergefteUte, rote 9?i4>peit 
eiltet £tere§, auf bent fgelm: caput vel lupi 
vel gryphis cum ore eines raubvogels aperto 
linguaque exerta und mitt kumpfen aber 
zimlich langen ohren, am hals 3 doppelte 
creuz. 

©itel0d)elnt Poit93ergen ftarb bemitad) 
3loifd)ett 1498 unb 1500. ©r t)intertte^ in fReuU 
fingen ein gitte§ 2fttbenfen. £>ie ©amerer=ßaubeu= 
bergifdje ©fjronif melbet: man findt in alten 
Stifftsbrieffen in der Armenpfleg zueReitlingen, 
dass auch ein fürnehm Geschlecht da ge- 
wessen, welches vihl in dass vermeldt All- 
muessen gestifft hat, die Eytel Schelmen 
genannt.147) Crusius, Suevicorum annalium 
Liber IX, Partis III, 0. 498 fagt gitnt Saljre 
1494 : fuit aliquando ibi (Reutlingen) testanti- 
bus veterum fundationum literis honesta et 
praecipua familia, quae multum contulit ad 
eam elemosynam, Eitelschelmen nominata. 

9lnt 20. ©ef)t. 1496 erfdjieiteit „in dem Sloss 
Achalm oberhalb Reutelingen der Stat gelegen, 
Costnitzer Bistlmms, Mentzer Provinz und da¬ 
selbst in der fordern Stube“ Por einem 9iotar 
itt ©rbfdjaffofacfjeit „der edel vest Junkher 
Conrat Thum v. Neu bürg und sein Bruder 
Albrecht Thum einer und die edel Frau 
Agnes Thum von Neu bürg, ir S wester 
sambt irem elichen Manne Hansen Bruck¬ 
maier von Köngen die ander Partliy“.148) 
S^oitrab SEfjitmb p. 9? eit bürg hmr affo 1496 
oietfeiebt 93urgPogt auf 9lcbalnt, bodi fdjoit H98 
^ammermeifter. 

2fnt 26. 9J?ai 1498 bat ber 9ratf) ber 9Ieidj§= 
ftabt DJeutlingen beit 5?aifer, ifpn bie 93efte 2lcf)altit 
gitäbiglicf) 31t oerbfeinbett ober 31t Cefjeit 31t leiden. 
„Die Nutzung der Achalm, welche sie habe, 
ertrage jaehrlich nicht über 250 11. Davon 
müsste man den Schultheissen (zu Reutlingen) 
erhalten. Zu Achalm gehoerig sey ein Theil 
von Pfullingen, (Denn Caspar Rempp hab 
auch einen Teil daran, desgleichen Herzog 

U8a) ©at)Ier t, 176. 
147) ^Reutlinger ©efd)id)t§t>lätter IV, S. 65. ©ra* 

tianug, ©efd). b. §(d)atm II, 150, mad)t it)n irrig jum 
Stifter ber 9lrmenf>ftege. 

148) Stöger, ©efd)id)te ber greitjerren Xtjumb öon 
Sfeuburg, S. 71. 
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Eberhard zu Württemberg) ein Teil an Greifen¬ 
stein gehörig, das Gericlitsschullheissenamt, 
Frevel, Umbgett, Zoll, Mühlen (alles zu Reut- 
1 ingen). A c h a 1 m sei b au f ä 11 i g u n d i m 
grossen Abgang.“ SBirftid) erfitdjte ber 
Inifer 9. San. 1498 bie £>errfd)aft äöürttem- 
Berg, fie fodte itjren ^5fanbbefi^, ©dftoff unb 
§errfcf)aft Rdjatnt innerhalb 3at)re§frift an ifjtt, 
beit Slönig, at? ©efdjenf abtreten, toorin aber bie 
ReidjSfürfteu nidjt eintoiftigten. 5Int 4. ©efü. 
1499 antwortete Reutlingen auf bie $rage be? 
Slaifer?, loa? 51t 5ld)alm gehörig Ware: ein Seit 
au Pfullingen, ein Seit an ©reiffenftein, bann 
Raufen, ftiein=(5ngftingen, ptiegljaitfen, betupf- 
liitgen, 9xieberic£), ©djüttljeifjenamt, ^olle, Urn- 
gelb ttitb iRüljlgelb 51t Reutlingen, ettblid) popet- 
fingen. 5lnt 24. Suli 1500 übergab §er§og 
Ulricf) 0. 5Sürttemberg famt feinem oerorb* 
neten Regiment bem STaifer bie gunt ©ctjlofj 
Rcfjalm gehörigen ©eredjtfame 51t Reutlingen, 
ba§ ©djuldjeifienamt, beit ^oft, ba? Umgelb, bie 
grebet unb 3 9Raf)tmitf)ten, Welches ade? ber 
Staifer 24. Suti 1500 an bie Reicfj?ftabt Reut¬ 
lingen oerpfänbete unb Oerfürad), e? nidjt Wieber 
51t töfeu. 5ltic£) berfbradj ber Slaifer, Wenn er 
bie Udfalnt otjne bie Reut litt g er ©eredj- 
tigleiten an fidt) tofeit Witrbe, bie ©tabt be?- 
halb gu betjanbeht, wie e? ^>er§og Utrid) getljan 
tjatte. piergit laut e? nidjt. Ser ptan be? 
ftaifer?, beit tbürttemb. Pfanbbefitj otjne 3uf)tuttg 
be? pfanbfdjifting? git gewinnen, fdjeiterte. 

Um 18. Sanitär 1519 Uutrbe im 2Birt?f)au? 
gitnt 93(iren burdj ben papierer Sagte (b. i. 
©ebaftian ©r 0 Ringer) unb eilten gWeiteit Pa- 
bierer ber Surgbogt ober nad) anberit Ractjridjten 
unus ex saltuariis (^orftlnedjt, Wob)t eher al§ 
gorftmeifter ober Söatbbogt), ber mit feinem 
ÜBeib fpeifte, ioätjrenb eineg SBortloectjfei? er- 
ftoetjen. Ser Rame beg ©rmorbeteu finbet fidj 
nirgenbg angegeben, Umg, menn eg fidj um einen 
abtigeit Sttrgbogt gef)anbelt £)ätte, fidler ber 
gaU geWefen loäre. 

Sei ber barattf fotgenben Selagentitg unb 
©imtaljme Reuftingeitg bitrd) §ergog Ulricf) ftnelt 
Udjatnt gar feine Rotte, ein 3e^eiR bafj &te 
Sefte fefjr im Serfatt toar. 5lud) ergab fie fidj, 
Wie eg fdjeint, oljite Weitern SBiberflaitb 51t leifteit 
13. 5lpr. 1519 bem fdjUuibifd). Sunbe, nadjbent 
am 12. Ubril Sietric| ©petf) bor bie Sefte 
gern dt toar. 

Um 16. $ebr. 1520 Witrbe bann fotgeitbe 
Urfunbe auggeftettt: Wir Maximilian von 
Bergen, Herr zu Sibenbergen, Jacob Wil¬ 
li n g e r von Schonenberg, Schatzmaister 
und Johann Renner, Römischer und Hi¬ 
spanischer königlicher Mayestät, unsers aller- 
gnedigisten Herrn Orator, Commissari und 
G Walthaber bekennen : als wir unns vormals 
anstatt und von wegen Römischer und Hi¬ 
spanischer königlicher Mayestät, unsers aller- 

gnedigisten Herrn mit dem edeln und vesten 
Dietrich Sp eten, unnsern lieben unnd guten 
Frund umb sein Erbitten, Gosten unnd Schaden 
laut der Pact zwischen den Stennden des 
Pundts unnd im (dt)nt) auffgericht vertragen, 
das wir demnach vurder anhero demselben 
Dietrich Speien zugesagt haben wissentlich 
in Crafft dies Brieffs also, das er das Sloss 
Achalm sein Leben lanng Vogtey-Weis inn- 
haben unnd, wann.es zu fridlichen Zeiten ist 
unnd es kainer Besetzung bedarf, so sol im 
Besoldung, wie anndern Voegten seins Gleichen, 
die sollis vor im gehept haben, gegeben ist, 
ungevarlich auch gegeben werden. Dartzu 
soll im unnd seinen Erben die Behausung 
zu Urach, so weylennd Steffan Weylern149) 
zugehoert und er eingenomen hat, auch zu- 
steen unnd bleiben. Mit Urkhundt dies Brieffs, 
besigelt mit unnserm anhangenden Jnnsigeln 
geben zu Augspurg am 16. den Tag dess 
Monats Februarii nach Christi Gepurt funff- 
zehenhundert unnd im zwantzigisten Jarn.150) 

Rad) biefer Urlaube famt e? nidjt üöitnber 
nehmen, bafj Reutlingen? 23itte beim Si'aifer 51t 
T3orm? 1521, ifjr bie Refte Rdjatm famt 3U* 
gefjör guguftelten, fein ©efjör fanb. 5tm 4. 
1521 riet oietmef)r bie Regierung 51t ©tuttgart 
bem Slaifer, e? betreff? 5(d)afm? beim mitten gu 
taffen. 5tm 15. 9Rai 1521 ertjöljte ber 5?ai|er 
ben Pfanbfcfjilling 001t Rdjalm um 4000 rfjei- 
nifdje ft. 5lt? 1521 ©tattfjalter unb Regenten 
be? giirftentum? 5Sürttemberg bie 23efatmngeu 
in §of)euurnd), 5ldjatm unb SSittlingen, bie in 
Uetridj? ©pet£) Rerioattung ftanben, für ben 
Inifer Oerpftidjten iuoftten, gab e§ 5tnftanbe, 
WeSpatb erftere fiep Wieber au ben ^aifer Waubten, 
bamit biefer S)ietric§ ©:petf), ber §u i^m fomme, 
oeranlaffe, ben betreffenben §aubtteuteu bie be- 
gügtiepen 333eifungen 51t geben. 23i? 12. 5tuguft 
1521 patten ©tattpalter unb Regenten in auen 
©eptöffern bie 95erpfticptung für ben ^aifer oor- 
genommen.151) 1523 lourbe unter ben „Ge- 
schlössern,“ bie man oor 3e^ten für „sonder 
vest“ gepatten, im (Siefpräcp oon §erjog XTtricp 
5ldjatnt oon bem Pfarrer genannt. 

53ont 17. iRai 1528 batiert folgenbe Urfunbe, 
ein 93erid)t an ben ©tattpalter be? ^ürftentum? 
üöürttemberg, ©eorg Xriuj§fe^ oon 2Balb- 
burg: „Wolgeporner, gnediger Herr! Euer 
Gnad seyen mein underthening, gehorsam, 
willig Dienst alzyt zuvor. Gnediger Herr, nach¬ 
dem euer Gnad mir kurtzverschiner Zyt zu 
Stugart bevohlen hatt, die Schloss Urach und 
Achalm ze spysen, fug euer Gnad ich zu 
wissen, dass Junnkher Dietterich Spaett 
mir uffzaichnett hatt, uff die Schloss ze ord- 

u9) Sogt bon Ural), erf^Iagcn Steril 1519 bon 
ben bortigen Sürgern. 

u0) Slgt. get). !pau§- u. ©taat§avd)ib in Stuttgart. 
1B1) Sodjejer, SöatbOuvg II, 151. 
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nen und ze spysen lut diss hiebeyligenden 
Zedels; uff dass bin ich gen Ulm geritten und 
liab koufft Schmaltz, Speck, Saltz und anderss, 
wass ich dann uff solliche Schloss haben 
muss, und hab yetzund alle Ding by mir 
zu Urach, dass ich in zwayen Tagen hinuff 
bringen mag, wass man notturfftig ist. Unnd 
ob euer Gnad etwass wytters bedychte, uff 
solliche Schloss Nott sein, dan in disem Zedel 
stat, mag dieselbig euer Gnad mich sollichs 
wissen lassen, wil ichs ouch zuwegen bringen, 
sovil muglichist. Sollichs alles hab euer Gnad ich 
undertheniglicli im Besten nit wollen verhalten. 
Dann euer Gnad undertheingen, gehorsamen 

Dienst zu bewysen werde ich alzyt ungespart 
sein. Datum uff den XVII tag Mai anno XXVIII. 

Euer Gnad underthenniger, gehorsamer 
Diener Hainrich Vietz, Keller zu Urach. 

Beilage Auff Achalm soll ich thun uff 
III Monat: III Schvben Saltz, IIII Zentner 
Schmaltz, II Fuoder Wein, IIII Sytten Speck, 
I Scheffel Muossmel, I Scheffel Erbiss, I Scheffel 
Gersten, '/2 Scheffel sehen Mel, XIII Scheffel 
Brotmel.“152) 

(gortfepung folgt.) 

1:'2j $g(. getj. u. Gtnat3avcI)io in Stüttgen t 

UJapp«nträ<ier in Reutlingen. 
Bmt Sdjün. 

(Sortierung.) 

Slinbcr be§ Sop. Kautel Eamcier: 
a) Sop. (Xpriftian ©eorg griebriep (X n nt e= 

rer, geh. 17. Oft. 1736 51t Marburg in 93aperu, 
§offammerrat, Oberamtspfleger, geft. 9. $ebr 
1812 31t Oeffingen, tuar Oermäplt. 

b) (Xpriftian ^riebrid) fQeiitricp (X a m e r e r, 
geb. Oft. 1763 in 992arft=’9litffircpen (toopl 9luf> 
fird^en, baljr. 97eg.= 93e3. 997ittelfranfen, 5öe§.»?lmt 
©infelSbi'tpl), penf. f. bapr. ,£>auptmann, geft. 
15. San. 1811 in Oeffingen20), üerntäplt I. mit 
97. 92., gefepiebett (geft. finberloS). II. 1808 mit 
einer © cf) e u e r in a n n Port 93aipingen (a. b. (Xit$?) 

©opn 2. (Xpe: ^riebriep Safob (Xpriftof Subtoig 
(X a nt e r e r, geb. 24. 9lpril 1810, praft. ^Irgi 
in 93urgfarnbacp bet 97ürnberg, geft. 14. Oft 
1841. Ob er ^ittber pinterliefj, ift unbefannt. 

c) 2sop. (Xprift 9llbrecpt (Xrnff ßatnercr, 
geb. 1765, ftubierte SXpeologie, ttntrbe 27. Oft. 
1788, „alt 20 Aapre au§ Oeffingen, theol. stud.", 
an ber Uniberfitnt Tübingen irtferibiert, fam 
fpäter auf bie ©epreibftube, geft. 21. Suni 1792, 
iuopl finberloS 51t Oeffingen al§ fitrftt. 92egter= 
ung§-2lboofat. 

d) Sop. 2 tt b tu i g ©ottfr. ^riebr. (X a itt e r e r, 
geb. 5. $ebr. 1779, fürftl. ?lrd)iüar, geft 9. $ebr. 
1858, üermäplt mit ülegine © cp d f e r, geb 
178G, geft. (?) (patte 15 SUtnber). 

© 5 p it e: 
1. Sop. (X p r i ft i a n ^riebriep (X a nt e r e r, 

geb. 20. iölärj 1812, Kaufmann, geft. 23. 92ot». 
1876 31t Oeipjig, Umr oermäplt. 

©opn: Sopaitn Subloig SS ift or (X am er er, 
geb. 5. Sutti 1859, Öanbricpter 31t 9Sie§baben, 
ber 3eif ba§ §avtpt ber Familie, befijjt beu 
Originalloappenbrief non 1590. 

2. SuliitS 9lugitft 9llbr. §etnr. (X a m e r e r, 
geb. 20. 997ai 1822, Kaufmann in 97ehn9)orf, 

20) gäjtottb. Sfjrrmf 1811, <5. 37. 

geft. 29. SKcirj 1891, SSater Don Subtoig (Xa= 
nt er er, geb. 30. 9}?ai 1867, Kaufmann in 92etu= 
Dorf (©opn: (X 0 e r e 11 9®iÜiant, geb. 5. ^ebr. 
1893). 

3. griebriep 9® i t p e I m (X a nt e r e r, geb. 
20. 3ult 1825, 93ud)brucfereibucppalter, geft. 4. 
Oft. 1866 itt 9J2üttcpen, tuar Dermäplt mit (Xmtilie 
92. 97., patte 2 ©opite. 

© 5 p tt e: 
1. Subloig 9®ilp. (Xpriftian (X am er er, 

geb 25. Sunt 1862, Snftrumentenntadper in 
yjhtncpeit. 

2. ^riebriep 9® i 1 p e l nt (X a nt e r e r, geb. 
14. Oft. 1864, 3apnted)nifer itt ä)2itttcpeu. 

b) 992aria (Xpriftiite, geb. uitb geft. 1746. 
c) Sop 91lbredpt Saf ob 9®ilpelm tXant er er, 

geb. 30. 992iir3 1748, fürftl. Otting. Kammer* 
bieuer unb Xpofd^irttrg in Oeffingen, geft. 22. $ebr. 
1825, Dermäplt: I. 1776 91mta 902arg., Slocpter 
be§ OcpfentnirtS 92 e u f f e r (geft. 1783), II. 7. 
Oft. 1783 99?arg. fgenriette 92. 92. (geft. 7. $ej. 
1793), III. 9lnna 92ofitta 3 bl ler (geft. 1851). 

$ i n b e r: 
A. (X r ft e r (X p e. 

a) Sop. 9®ilp. griebr. ßamerer, geb. 
8. Oft. 1776, ging als ^elbfcpecrer in öfterr. 
992iltärbienft, DerfcpoHen in beu 30er Sapreit. 

b) Sop. Seonparb, geb. unb geft. 9. ober 
19. 91pril 1783. 

B. dritter © p e. 
c) 9®ilpelmine Stdiatte, geb. 16. Suiti 1787, 

geft. 1867. 
d) Sop. ^riebriep Slarl, geb. 29. Sunijl790, 

fitrftt. btting. S^affettfoitfroEeitr, geft. 13. 91ttg. 
1850. (XS ift unbefannt, ob er STtttber patte. 

e) 97ofa ?llbertitte, geb. 1793, geft. 1873. 
f) Sop. §einrid) (X a nt e r e r, geb. 20. Oft. 

1801 31t Oedingen, fitrftt btting. ‘DomaniaD 
bireftor, geft. 3. 932är3 1874 5U Oedingen, Der= 
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rnciplt 17. 97oo. 1835 mit gricberife Sultane, 
■^od^ter be§ 97eOierförftcr§ 9?otp in Dannenberg. 

©öl) ne: 1. griebricp SSilpelm Ga* 
m er er, geb. 28. Suli 1839, Dr. med., ^>ralt. 
5lrgt in Reicpettpall, geft. 20. De$. 1893. (2 
©öptte ftarben jung, Dotter überlebten ipn). 

2. ©corg O 11 o 5peiitrid) Gant er er, geb. 
26. Ott. 1840, f. bapr. ©ep. 9fecpitung§rat in 
90?üncf)en, pat einen ©opn: Otto 2Mp. ©regor 
G a nt e r e r, geb. 28. Suli 1879, f. bapr, 
Lieutenant. 

3. 51 a r I §eiuricp 9llbrecpt G a nt e r e r, 
geb. 14. 9ipril 1844, f. batjr. 97eg.=9?at in 
9iegettoburg. 

4. 51arl 2B i I p e l m §eittricp Gamerer, 
geb. 10. SOtai 1846 in Dettingen,!. batjr. Ober* 
97eg.*9?at in SD7itnd^ett, pat einen ©opn: Karl 
^riebridj ^geittri.p Gamerer, geb. 12. De^. 
1877, cand. jur. 

d. Sop. ©ottfrieb Safob ßarl, geb. 22. ©ept. 
L750 ttttb e. Sopattna ^rieberife, geb. 7. Suni 
1754, geft. 13. San. 1755. 

11. Sol), $riebricp, geb. 1702, geft. oor ber 
ÜDhttter. 

12. ÜD7arie (Sabine, geb. 1704, geft. Oor ber 
Sflutter. 

13. £D7aria Salobitta, überlebte nacp ber 
Scidjenprebigt ber 9Jhttter biefelbe. 

14. ©oppia ^atpariita, überlebte nadj ber 
Seicpenpreb'tgt ber üöhittec biefelbe. 

15. Sol). Dobia3 G a nt e r er, überlebte ebett= 
fall§ biefelbe, toirb im Daufbucp b i ber Dattfe be§ 
Solj. 9(lbr. Satob 9®ilpelnt G a nt e r e r (©opit 
Sop. Daoib3) als onol5bacp=branbenb. Pfarrer 
in ©erabronn, patris frater aufgefftprt. 

16. —18. ftarben ioopt fttttg. 

S ü n g c r e % ü b i tt g e r u n b 97 e u 11 i n g e r 
2 i tt i e. 

Sol). 9htbolf Gamerer, geb. toeber in 
Tübingen ttodj 9ieutlingeit, ftubiertc äftcbigitt, 
toie e3 fdjeint, in Tübingen, too er al3 Ditbingenfi§ 
15. 9lttg. 1599 ÜUiagifter tourbe. (©toll, ©amm* 
litng aller üDfagifterprontotionen ©. 38)t Gr 
Ijielt d. d. ©tnttgart 16. 9lpril 1605 um ba§ 
^ppfifat in ber 9ieicp§ftabt Gelingen an, unter* 
jeidjitete als Sol). 9tubolf Gamerer oott 
Tübingen beit 97eOer§ bei ber Aufteilung alv 
folcper~0a). Da§ 9iat3protofoll oom 18. April L605 
cittljält beit Antrag ber ©epeimeit über bie 53e* 
folbnng itnb Söerpflidjtitng ber beibett 9J7ebici 
© dj i f f nt a tt tt ttttb 51 a nt nt c r e r. Saut 
97at§protofoll erfolgte 4. Suli 1605 bie 83e* 
cibigung. Saut 9?at3protofod oom 15. Olt. 1605 
bebicierte Dr. Solj- Rttbolf G a nt nt c r e r ber 
©tabt fein „*ßraftifcpe§ ttttb Sabenb" ttttb übergab 
iljr 44 Gi’entplare, laut 9iat§protofoll oom 30. 
April 1607 bebicierte betreibe ber ©tabt fein 

21a) ©tabtardpb in Gelingen, i'abeöö, ga§c. 82, 59. 
21) Gbenba Stabe 55, g-a§c. 82, 90. 

„horarum natalicium“. Die ©eprift füllte ben 
attbertt Aer^ten §ur Prüfung übergeben toerben. 
Saut eigettljänbigem ©epreibett öont 18. Oft. 
1609 bat er ben ©tabtrat nm feine Gntlaffung, 
)oeil ipit „feine Obrigfeit" nadj 2lblebeit be§ 
Dr. ©ebalbi © t o f f e l nadj 97eutlingen be= 
rufen f)ätte. Saut 97atSlorotololX oom 19. Oft. 
1609 Umrb itjm bie Gttlaffuttg gchmprt21) 
©atjler I, 617 fagt: 1624 kam als medicinae 
doctor in Reutlingen vor Rudolf Gamerer. 
Gr tourbe ein Opfer ber 8ßeft. Die chronologia 
Begeriana fagt: anno 1635 26 dito (Septembris) 
vergraben Herrn Dr. C a m e r a r i u m.22) 
§offftettcr in feiner Gf)ronif, ©. 479 berieptet: 
Phil. Eberhart C ammerer, dessen Vater diser 
Statt wolverdiennter bestellter Physicus ge¬ 
wesen, der auch etliche Jahr Calender in Druck 
gegeben (hat). Gr peifjt „Der Slrgnei Dr., ex 
pluribus sciiptis clarus. Gr gab unter anberrn 
IjerattS: Solj. 2Bibmantt§, 1515 in Dübingen 
erfc^ieneneS SBerf de thermis ferinis.23) 9Iucp 
gab er perau§: Sylloge rerum memorabiiium 
medicinae et mirabilium naturse arcanorum 
centuriae IV Strassburg 1624.24) 1611 gab er 
tjerauS: disputationium medicarum in academia 
Tybingensi propositarum Dec. Lib. Tübingen 
1611. 8. und centuria I. Nürnberg 1614. 8.24a; 
Am 21. lD?ai 1605 patte er I. in ^Reutlingen 
ÜRagbalette, Docptcr be§ SSaltpafar 91 i dj l i n, 
RatSüerloanbten baf. gepeiratet uitb nadj bereit 
Dob 11. 9J?cir5 1617 in Nürtingen ©ara, Docpter 
be§ bortigeit S3ürgerS, ©eridjt§oertoanbten unb 
3aplmeifter§ Daoio © i l g ttttb ber äftargaretpe 
5p ö l b e r l i tt, geb. 13. 2lpril 1590 in 97itr= 
tingeit, geft. 1668, ioelcpe als Aßittoe 21. 9coO. 
1636 beit Sßaftor 5!afpar 9J?icpael 5^ tt r 5 peiratetc. 

51 i n b c r: 
a ^ U | t C ^ (j 0 

1. 9lntta Barbara, geb. 1. 9lpril 1607 in 
Gelingen. 

b. 3 to e i t e r G p e. 
2. Sop. 9ittbolf II. Gamerer, geb. 2. 9lpril 

1618 in Reutlingen, ©tifter ber Ditbinger 
Sin ie. 

3. ©ara, geb. 24. Oft. 1625 baf. 
4. Alejanber Daoib, geb. 9. ©ept. 1627 baf. 
5. Suliatte 5D?arg. geb. 13. SD7ai 1632 baf., 

geft. 2. äfteirg 1703 51t äftittelftabt, oermäplt 30. 
99fai 1659 in Reutlingen mit GUfäuS © e r l a cp, 
DiafomtS itt 93ietigpeint 1658, Pfarrer itt llitter= 
OetuiSpeint 1663, in ÜDhttelftabt 1672—1704, 
geb. 24. Sutti 1634 in ©öppingen, geft. 17. San. 
1704. 

6. Rpilipp Gberparb Gamerer, geb. 17. 
Sinti 1634 in 9?eittliitgen ,©tifter ber 97eut= 
littger Sittie. 

22) Dxeittlinger ©ef(^tc^t»fitätter 1898, 70. 
23) SBeperntann, neue Stadir. ©. 611. 
24) §iijct), 2ei’ifoit ber fjertiorragenben ?tcvjte b 618. 
24a) datier, bibliolheca medica practica II, 427. 
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7. ©priftiane, oermäplt 18. Sept. 1651 in 
Reutlingen mit IRicpael ,£> e t nt l i it g (£) e l b= 
l tu g), Sopn beS SürgermeifterS grans £> e l bl i it g. 

I. Oübiitger ßinie. 
Sop. Rubolf II. ©unterer, geb. 2. Slpril 1618 

in Reutlingen, tarn in feinem achten Sapre 51t feiner 
RZutter trüber, ©berparb ©ilg, S- U. SicentiatuS, 
IgofgeridjtSabüofaten ttitb llniüerfttätSfpttbtcuS in 
Tübingen, erhielt gute fßrioatinformation, ioibmete 
fiep bem alabemtfdjen Stubtum, lourbe 30. Süli 
1631 al§ ReutlingenfiS an ber Oübiitger Uui= 
üerfität Tübingen inffribiert. „16- August 1640 
Job. Rudolfus Garaerarius, ined. cand. re- 
petit nomen uxoratus.“ ©r blieb cand. raed., 
mürbe Slpotpefer in Tübingen. Slrn 6. Sluguft 
1634 Ijatte er beit gradus baccalaureatus 
erlangt, §tx)ei Sapre bann baS Studium philo- 
sophicum, hierauf baS Studium medicum be= 
trieben, Umnbte fidfj aber, loie gefagt auf bie 
praxim pharmacenticam. (Sr ftarb 28. üRai 
1675 morgeitS ttadj 5 XX£)r unb Untrbe 30. ÜRai 
begraben. Slnt 11. Sluguft 1640 patte er fiel) 
Oermäplt mit SlgtteS, Oocptcr beS ©liaS Sdjoit, 
geloefeneit llnioerfitätSüeriuanbten unb SlpoipeferS 
in Tübingen (geb. 1582 in Rörbliitgen, geft. 
1635) unb ber SlgiteS Rbrblinger (Oermäplt 
(Stuttgart Quasimodogeniti 1614, geft. 1635), 
geb. 7. Oftober 1622 in Tübingen, geft. 1684. 
(Oie Racpfontmen biefer ©pe pabett Slurecpt an 
bie Semppfcpe Stiftung.) grau ßuife ©amerer, 
SlpoipeferS SBitloe in Stuttgart, befipt ein ©laS, 
auf beut baS ©amererfcpe unb Scpihtfcpe 
Söappen eingefcpnitten ift ncbft folgcnber Sn= 
fcprift: 

Johann Rudolf Gamerer 
1696 

Agnes G a m e r e r i n, eine geborne Schön in. 

SluS ber ©pe ©amerer*Sepön ftammten 
8 SUitber25), üoit beiten bie ©Itern überlebten: 

1. ©liaS Rttbolf, geb. 7. SRat 1641, oon 
bem Weiter unten bie Rebe fein ioirb. ÜRit ipm 
erfcpeint guerft in ber gamilie ber feltene Raute 
©liaS. ©in ©liaS ©amer oon ©ropbotttoar, 
ÜRartinS Soptt heiratete 30. Sunt 1584 Slttna, 
Oocpter JganS ScpeuungSin Stuttgart,Wieber* 
oermäplt 24. $Rai 1586 mit Ulricp © oll bafelbft. 

2. Sara ©priftinc, geb. 11. Sluguft 1657, 
geft. 23. Rooentber 1691, oermäplt I. 29. Sluguft 
1676 mit Sol), lllr.Raitp, med. lic. iitTübingen 
(geft 1690 fiuberloS), II. 10. gebr. 1691 Oietridj 
©ruft © a nt p e, Slpotpefer iit Tübingen. 

©liaS Rttbolf © a nt e r e r, geb. 7. Rlai 1641, 
fant fcpon im 8. Safjr in bie 4. unb oberfte 
klaffe ber Sdjule, iourbe 7. September 1652 
als StitbiofuS unter bie 3apl ber civium aca- 
demicorum aufgenommen, 8. September 1652 
au ber Unioerfität Tübingen inffribiert, 1655 
Raccalaureus, 11. Sluguft 1658 magister philo- 
sophiae26). Sm Sapre 1660 pielt er bie fäpr= 
licpe oratio bei ber ntebiginifc^eit gafultät, befeit= 
bierte üerfcpiebene OiSputationen, barunter bie 
beS üerftorbeneit Dr. ÜRepger pro loco, Würbe 
17. Sluguft 1663 Ooftor ber SRebigtit. „4. Sep¬ 
tember 1663 Elias Rudolphus Camerarius 
nomen uxoratus med. doctor repetit.“ ©r 
patte eine ftarfe ^rajiS. 

(gortfepung folgt.) 

25) Unter biefen luav Sodann Sacob ©atuerer, geb. 
18. ÜJfoOember 1643, Slpottjeferletjrting, f 16. ^ait. 1661. 
2lt§ SeJjrling in ber Oäterlidien 2lpotfjefe nmrbe biefer 
am 30. Dttober 1658 an ber Unioerfität Tübingen 
inffribiert. Obige biograppifcbe 3)aten ftnb ber ge* 
brncften Seidjeitrebe entnommen. 

28, Sammlung alter SJtagifierpromottonen S. 211. 

üescbicbtlicbe Anfänge zwischen florian und fioben-Heuffcn. 
©01t Pfarrer Julius Ketd|crf tu loljIbErg. 

üuetlen: .tfeUereitagerbücber be§ Sf. ÄameralamtS -Jteuffen. — Urfunben be§ Sf. Staat§ard)i03 31t Stuttgart, bcnt 
id) 31t befonberem ®anf üevbftid)tet bin. — Monumenta Germaniae historica XII. Scriptores, tomus X, S. 41 
bi3 124, — Series belli Zwifaltensis (§anbfd)rift im 23efif) ber Ä. ö. 23tbliot()ef Stuttgart). — Arsenius 

Saiger, annales Zwifaltenses 2 58be. 1698 etc. 

I. 
flcbalm und Zwiefalten. 

Sn ben lepten Septembertagen beS SaprS 
1089 betoegt fiep auf grobem guprtoerf, Wie 
man eS bamalS patte, ein ,3ug öoit Mofterbri'tbern 
00m Sdjtoarpalb per ber ^toiefalter Sllb ent» 
gegen. Oer IRantt, ber ben ©prenplap auf bem 
guprWerf einnimmt, trägt einen berühmten Rainen. 
©S ift ber Slbt SBilpem 00m Reuebiftiuerflofter 
£>irfau, ein groper, pagerer 9Rann mit faptem 
Sdjeitel unb buufler ©eficptSfarbe, mit auffattenb 
gropen Rauben unb mit mädftiger Stimme begabt, 
ein Rcatut hon Oaitbeitciitfalt, ber mepr ber 

göttlichen Rorfepitng, als feiner eigenen ober 
einer fremben SHitgpeit oertraut, ©in geborener 
Raper, ioirb er im Sapr 1069 auS bem RegeitS= 
bitrger Mofter oon Set. ©mtneram junt Slbt oon 
ipirfau berufen. Söeil er aber überzeugt War, 
bap feilt Vorgänger, Slbt griebriep, itnrecptmäpig 
oon feinem Sind entfernt loorbeit fei, läpt er fiep 
erft nadj beffeit Oobe 51tm Slbt loeipen. Unb 
fept eben ift er im begriff, baS Oon ben ©rafeit 
oon Slcpalni neitgegrunbete fRariettftöfter in 3'oie» 
falten 31t iocipeit unb mit ben ipn begleitenbeit 
5Uofterbritbern 31t befcpeit. 3^ölf berfclben fiitb 
an iprent loadeitben Obergeloanb, baS fie „OaS 
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St'leib ber ©itgel" ^et^eit, uttb an bem fpärltcheit 
^aarfrattg, ber an bie SDornenfrone erinnern foll, 
als religiosi (qui rem coelestem faciunt) erfeitm 
bar, b. h- als eigentliche Mönche, bie für beit 
C££)or= ttitb 2Iltarbienft bcftimmt fiitb. SSäljrenb 
biefe J2 SJtöitdje ju ©hteit ber 12 2lf)o[tel aitS= 
geloählt fiitb, foll bie gnitfgaljl ber übrigen 
Begleiter beS 2lbfS an bie 5 SESuitbeit ©hrifti 
erinnern. S)iefe fiitb ßaieitbri’tber, qui rem fami¬ 
liärem faciunt; fie locrbeit in bie abgelegten 
©eloänber ber 9J?5itcb)e gelleibet ttitb tragen eilten 
23art, loeSl)alb fie non beit ätfoncfjen „Zärtlinge", 
int gierlicheit ÜDZöndjSlateiit „bertlingi“ genannt 
loerben. 31)re Aufgabe ift 23autf)ätigfeit, Sanb= 
nitb pauSloirtfchaft, 2lrtiteit= ltitb Sfranfenbienft. 
— ©chon nähert fid) ber 3U3 bent 3^ ber 
3leife; Ooit beit Roheit fehett fie im ihnl öoit 
3loiefalten bie Anfänge ber 5Hofterbauteit, ba 
gibt 2lbt 333il£)elnt ihnen ein Reichen nnb alle 
oerlaffeit baS gmhrloer! itno luatlen barfuß in 
3)oiefalteit ein, inbent fie ©ebcte frechen, bie 
Litanei fingen (hymnum „Ave Maris stella“ 
dulciter modulabant) ttitb bie £>imtnlifdjeit, bc* 
foitberS bie pimmelSföitigiit nicht ohne ^^räneit 
anritfeit, loorauf ant ge ft beS ©rgengelS Uftidjael 
bie Älofterloeihe ftattfinbet. 

23or 12 fahren hat ^aifer Heinrich IV. in 
feinem unglüdlicheit Äantfjf luiber ©regor VII. 
feinen berüchtigten ©aitoffagattg gethan. ©aitg 
©eutfdjlanb ift in gtoei Heerlager gehalten; 
oiele ioaren bamalS gelungen bie „2Belt" gu 
oerlaffeit, toeil feiner fid)er baritt leben foitnte, 
ohne entloeber beit Anhängern beS Königs §u= 
Unfällen, ober ihre Drache 51t erfahren. Slucfj bie 
©rafeit Oott 2Id)alnt, bereit ©efchtedjt feine SSiege 
itrfürünglich in Bettingen an ber ©rmS gehabt 
haben foll, fiitb eifrige Anhänger ber :päpftiichen 
Partei, beherbergen beit oott 5^aifer peiitrid) üer- 
triebeiten Sifcfjof 5lbalbert 001t SBürgburg auf 
ihrer 23itrg 2Id)alm, fiitb mit 216t Wilhelm 001t 
pirfau befreunbet uttb haben fchon (Stiftungen 
gutn ^lofter pirfau gemacht. £>hne 
burdj ihren SBerlehr mit 2lbt Wilhelm aitgefeitert 
haben nun aber bie beibett ©reifen ©ttito ttitb 
ßiutolb fich entfchloffeit, felbft auch e‘u Älofter 
51t grünbeit. 3uitäd)ft haben Ve fHefi'tr baS 
nahegelegene Slltenburg am Stedar, eine 23efif5= 
ttitg ßiutolbS, in 2luSficht genommen, loo um 
biefe gäl fdjoit eine Tabelle beS h SWcolauS 
ftanb; ba aber hier ber für ein ^lofter unent* 
bel;rliche gifdjreicfjtum fehlte, fo haben fie baS 
entferntere gloicfalt — sdd) (Aquae dupliees) 
ertoählt ttitb §ttr Sllofterloeihe beit 2lbt Wilhelm 
erbeten. 

©och bem frommen ©ifer ber ©rafeit genügt 
biefe ^loftergrüitbung itod) nicht; üielmeljr be= 
eiten fie fid), baS iteitgegriiitbete Älofter mit 
reichen ©chenfungeit auSguftatten. SDie beibeit 
©rafeit fcheideit 3—400 borgen ßaitb mit 
Stühlen, Silben (001t Krämern ober SBirtett), 

3et)nten, liefen, Weinbergen, Wälbern, Weibeit, 
bagu attd) 3^Sleute. 

©ttuoS ©djenfungen fiitb bie loertüolleren; 
er fchenft feilte SBefitnmgeit in 9detoenl)ttfcit 
(Heuhaufen a. b. ©.) nnb im benachbarten 23erg, 
ber „Choleberc“ genannt loirb. 35efonberS bie 
Weinberge in biefer ©egeub erloedeit in bem, 
einige 3ahr§el)nte nad) ber ©ritttbimg fdjreibenben, 
Sllofterbruber 23ertholb üon 3ü)iefalteit eilt foIdjeS 
©ittjüden, bafj er fchreibt: 3n bem 3ahr, in bem 
ich biefe SBorte meinem ©riffel anOertraue, haben 
mir aitS biefeit Weinbergen 04 ©efäffe mit Wein 
gefüllt; fo fel)r ioaren bamalS bie pimmel fjonig- 
triefenb, ttitb loeit ber 333eiit be§ Üftcnfdjeit ^erj 
erfreut, Uiitl ich frohlodenber ©timme au§= 
rufen: 

ßiutolb hat biefe ©tättc befiflangt, 
(Sitito Ijat fie begoffeit, 
©ott hat ba3 ©ebeit)cit gegeben! 

Oblooht nämlich ©uito§ ©chenfungeit bie loert= 
oodcreit Ioaren, loirb ihm bod) ßiutolb al§ 
^loftergrünber üorgegogen; beim ßiutolb h°t 
fid) felbft noch bent ftlofter gefchenft, ift S^ond) 
in 3o,iefalteit geloorbett (1091), hat fich bort ein 
geringes ipiittchen erbaut ttitb ift 1098 geftorben. 
©r loirb im Älofter begraben nnb ihm 31t ©f)ren 
loirb ein 3al)rgebächtttiS mit 3J2effe nnb Ülrntetn 
Reifung gefeiert, loie beim auch e^ue 3^x,iefalter 
3ufdhrift beit ©rafeit Viutolb fageit lä^t: 

„©in griebenShauS bei 3ü’iefaltett hab ich 
gegrüitbet, 

®en llJiond) hab id) ungezogen, baS ©terb= 
liehe auSgegogeit." 

2lud) ber juoor fd^oit auf feiner thurgauifd)en 
33itrg SBülfXingen geftorbene ©uito loirb itt 3t°ies 
falten beftattet nnb fein 3al)rgebäd)tni§ fällt auf 
beit 16. Dftober. ©S loar bie letzte ©orge ber 
SHoftergrüuber, ihre ©chenfungeit nach alleit 
©eiten fjia rechtlid) fieser 31t ftedeit. S)a ber 
größte Xeil ber ^errfcfjaft 2ld)altu fd)on bamalS 
an 2öürttemberg gefallen loäre, loeitn nicht bie 
beibeit ©rafett il)r meifteS Vermögen iuS Mofter 
3loiefalteit geftiftet hatten, fo fteÖt ©raf SSerner 
oott SBürttcmberg nnb ©rüitingeit auf 3ure^eu 
feiner Butter HßiUiberga, einer ©d)toefter ber 
©rafeit 001t 2td)atm, einen SSergichtbrief auS unb 
„läf3t fid) als nächfter ©rb= unb SBlutSfreunb 
mit einer fchled)ten Portion abftitben." darauf 
loirb bei einem ^ürftentag auf bem ^elb bei 
Üiotteitader bie ©chenfnng ber beibeit ©rafeit 
beftätigt unb an beS gebrechlichen ßiutolb ©tatt 
ber SSahemhergog SSSelph0 IV- sum ©chirmhernt 
beS ÄlofterS 3ü,icfalteit ernannt. 5tuch ber 
sPapft beftätigt 1183 bem Svlofter alle feine 
‘prioilegieit, loofitr baS Älofter jährlich einen 
©olbgulbeit an beit ßateranfjalaft entrichtet. 
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II. 

Koblöerg im u. Jahrhundert. 
Bon üorrömifcheit unb römifdhen 3uftänben 

unfrer ©egeitb [oll £)ter ntcfjt gerebet merbeit. 
©ine Vermutung ift eS, baff fdjoit im 7. 3ahr= 
Ijitubert oon ©ct. ©affen Ijer Beziehungen §um 
mittleren üftecfar beftanben haben, morauf ber 
auf üfteuffener ffftarfuitg Oorfomntenbe Flurname 
©ct. ^eobor Anbeuten mürbe, ba ber f). Xtjeobor 
als ein ©efälfrte beS l). ©affttS gilt. ©leidfzeitig 
märe bann ttnfre ©egeitb bem Bistum 5?onftang 
einoerleibt morben. 

©er fftame SXofffberg i[t burcCj feinen 3U= 
fammen§ang mit Adjalnt nnb 3üöefaltett ätS 
Sicht ber ©efcfjiclfte getreten; bie üftieberlaffuttg 
fdbft aber flammt auS früherer geit Sft bodj 
bie 93efiebeX«ng unfrer ©egeitb nadf ber ff?önter= 
Zeit fritfje gefc^etjen unb mirb nad) neueren Ber= 
mutungen ungefähr fo üorgeftefft: 9lac^ bem 
3ufammenbrit(| ber SRömertjerrfcffaft in ©eutfdf)' 
lanb fitjeit bie Alamannen gtoifchen ff?hein unb 
©onatt Aßoht tjaufftfäc^lid) infolge ihrer am 
©nbe beS 5. !yahrt)unbertS burd) bie graulen 
erlittenen fftieberlage beginnt ihre ^Säuberung 
nach ©üben zur fdjmäbifdjen Alb unb bis in 
bie ©djloeiz Ijinein. @ie manbern fiffffenmeife 
unb febe ©iffffe gibt fidj itjren tarnen, inbem 
fie au beit tarnen it)re§ ©tammeShauptS ober 
Ahnherrn bie ©ilbe gingen" l)ängt; fo t>ei^en 
fid) bie Angehörigen ber ©ippe eines 9?iorbo (?) 
bie üftiorbiitgeit, bie beS ©agolf bie ©agolftttgeit, 
bie eitteS©unzilo bieXuujilingen. ©ie manbernben 
©ippen laffen fid) gern in beit ©rmeiterungeit 
ber ©paler ober nuf ntä^ig meffigeit Hochflächen 
ttieber, fo bie ffliorbingeit in Diürtingen, bie 
©agolftngen in üftedarthailfingeit, bie ©mtzilingeit 
in 92ecfartenzlingett, unb meiterljin bie üffieziagen, 
bie Bettingen, äftitnftngeit etc. ©pater ttad)= 
folgenbe ©ippen fiitb auf bie ©eitenthäler an* 
getoiefen, fo oieffeidjt bie ©ippe eines SSetilo, (?) 
bie fidj zugleich teilt (©roh* unb Äleitt» Bett* 
lingett im Autmut* ©hat)- ©iefe ©inmanberer 
lieben eS, ihre Höfe ntdfjt in georbneten Leihen 
lättg§ ber ©tragen 51t batten, fottbern fogenannte 
Haufenbörfer 51t grünbett, unb ber größte ©eil 
ber ffftarfuitg ift Affmattb, Aügenteinbt, nicht 
Eigentum ber einzelnen Bürger. 9Jiit guitehmenber 
BolfSzahl merbett neue Anfieblttngen in ©eftalt 
üoit Hnfeit ober 28eilerit in bie entfernteren ©eile 
ber Wartung hatauSgefchobeit unb eS mirb 1)k= 
51t erforberlid)enfaffS ein ©eil ber Salbung attS= 
gerobet. 

©ocf) bleibt baS eine Hhpotf)efe. famt 
auch Ausnahmen geben; baS 3aubermort „ingen" 
lann auch Oerfagen; eS tarnt eine ffcieberlaffttng, 
bie in ihrem ffcamett eine meniger Ooritehnte 
©nbititg führt, bod) fehr frühen UrfpruitgS fein 
(Z- 93. llralja, fftyfen). Bad) bem ©efagten 
fönnte Äohlbetg oont Autmut*©hal hei’ befiebelt 

morben fein; cS liegt aber and) bie 9Böglid)feit 
oor, bah als Station züufdjeit Achaltn unb 
Bettffen nötig gemorbett ift. 

3mifdjeit Beuffen unb Adjalnt beftanben 
fdjoit in früher 3eit ffolitifche unb uermanbtfdhaft* 
lidje Beziehungen; auch mareit bie ©rafett 001t 
Achalnt im 11. Sahrhunbert itodj ©augrafen im 
üftedargau, zu melchent ittifre ©egeub gehörte 
unb in meld;ent fie reidje ©iiter teils als ©igeit= 
befih, teils als AmtSbeitefijieit Don megeit ihres 
©augrafenanttS innehatten; biefe AmtSbenefiziett 
ber ©augrafen erfcheiitett fffäter in ©eftalt oon 
ffteidjSlehen, bie ber SDaifer oerleiht, gitr ferner* 
ftehenbe foitttte eS baher fffäter manchmal zmeifcl= 
l)aft fein, ob ein H°f ober ein fonftigeS Befih= 
tu.rn ber ©augrafen ursprünglich ©igenbefitj ober 
AnttSbettefiz loar, ttitb biefer llmftaitb ift eS, ber 
im 15. Sahrhuubert beinahe einen ^eidj^fricg 
megeit ^ohlberg oeraitlaht h<ff. ©chDn Tantals 
alfo gab eS f^mierige „AuSfdheibungeit", nur 
bah man bantalS fie eher mit bem ©d)mert, als 
mit ber geber zu Doffgieheit geneigt mar. 

AIS ©augrafen hatten bie ©rafett oon Adjalnt 
bie hol)e ©erid)tSbarfeit, baS ©eleit b. h- ^e 
©orge für bie öffentliche Sicherheit, auch bie 
Bogtei über beit Mofterbefih, ineitit bie ^löfter 
nicht einen befottberen ©chirmljerrn mählteit. 

ÜDemnad; mürbe eS in ber Xhat begreiflich 
erfcheiitett, bah feh0rt foüt)e eia BerbiitbitngSmcg 
oott Adjalnt her ztoifdjeit bem „üorberen" ober 
„9Seiit=Berg" unb gtoifdhen bem „hinteren Berg" 
ober gloriait nach Neuffen hat z°9 ^ am beit 
$u|3 beS Hol)lberg hentmbiegeitb; ebenfo fattit 
man eS bann begreifen, bah an biefer ©trahe 
auch Dt'ieberlaffttitgeit eittftanbeit, mie bemt miit= 
beftenS int ll.Sahrhanbert ein „5Xohlberger Hof" 
genannt mirb. 

A3aS nun beit üftamen SXohtberg betrifft, fo 
mirb anzunehmen fein, bah ®°rf feinen 
Bameit oon bem gleichbenannten, [üblich über 
ihm [ich erhebeitben Berg empfangen hat/ nicht 
umgefehrt. 2)ie ältefte ^orm beS ÜlamenS lautet 
(1102) Gholeberc ober Coloberc. ©ah bie 
3toiefalter ^loftergelehrfainleit beit fftamen ohne 
meitereS Oon Slohle ableitet („mons carbomon- 
tanus“), oieffeicht megeit ber lhei oortommeitbeu 
bitnllen Bafalterbe, ntuh anS eher bebeitflich 
machen. 2Bärc bie üftieberlaffttttg bitrch lieber= 
brennen ober AuSrobeit ber ^Salbung eittftanbeit, 
fo märe eher ein anberer 92ante (z. B. Üieute, 
©aitg) za erloarteit; ein eigentlicher ^ohlenücr> 
brauch a&ec bürfte [ich in fehr eitgcit ©renzeit 
betoegt haben. 9tat'h Bttd’S gluntamenbudj 
bürfte barait erinnert merbeit, bah bie Körner 
einen ebenfalls bafalthaltigeit Berg bei Kempten 
benjmons Coelius genannt haben (Äeffntünz); 
ober eS fönnte urfffrünglich ein 5Xogelberg (^elS^ 
berg) gemeint feilt, mie bettn ber lffcfiöe BolfS= 
tnuttb zloci attS beut Berg herauSrageitbe ntähige 
Reifen als ben „meiheit" ttitb beit „fchloarzen" 
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$el§ itnterfdjeibet; ettblid) tie^e fiel) audjj an 
Äellberg beiden, toa§ auf Quellen beuten toiirbe, 
toie benu ooit bem 93erg mehrere 2öafferläitfe 
au§gel)en, namentlid) bie Dlutmut, frül)eften§(1102) 
Dtimot, Dttmuoft (ober ©untpf?), int 17. Saf)r* 
^unbert Dttnacf) genannt, gait§ entf^rec^enb ber 
non 9lettffen l)er 311m 9?edar gictjenbcn „©teiitad)"; 
übrigen^ fommt neben Qtintot unb Qttnacfj 
(„SBeibebadj" ?) fdjott im 11. Saljrfjnnbert ber 
toeniger tooljllautenbe -ftame SÜretenbad) üor. 

SebenfatB im 11. 3al)rf)unbert befafj (§5raf 
ßutto oon 9ld)alm l)ier einen „£>of" mit 3u&e* 
l)ör, ber üielleicfjt beit Anfang ber t)iefigen 9In= 
fieblmtg bilbete unb §ur Unterfdjeibuitg oon 
fpätereit Seiten be§ Qorf§ „93orberfol)tberg" 
genannt tourbe. Dbtooljl biefer §of ein ©igett* 
befitj be§ ©rafeit ©uno toar, Uutrbe er bod) oon 
Slaifer unb 91eid) mel)rfacl) unter bem Xitel 
„Dieicpleljeu" in 5litfbrucf) genommen, loobei 
Svaifer ^ricbridj III. im 15. Satjrljunbcrt, ber 
©infadtjfjeit falber, and) SD2itteI= unb §iuterfol)l= 
berg forberte. Qiefer 2ld)atmifcf)e |)of ftanb 
of)itc 3toeifel recf)t§ oon ber oon dringen fjer 
3iel)enben ©trafje unb §toar gegenüber bem 
jetzigen $riebf)of, „oben am 93erg ber 2Beingarten" 
(toic e£ itod) 1605 tjeifjt) — looraitf nocf) fjeute 
ber Flurname ,hinter §öf" £)inbeutet. 

Dlufjerbem tottrbe looljl bie Ijiefige Wartung 
ooit beit ©rafeit oon iHdjalnt itad) alter ©itte 
bajn benutzt, il)ren 5?rteg§leu(en unb ©bellnedjteit 
burcfj Dlidoeifnttg oon ©üterftüden ifjrett ©olb 
für beit $rieg§bienft 31t geben, ©o fiitbcit toir 
am ©itbe be3 11. 3al)rl)unbert§ al§ Ijiefige 
©üterbefit)er ©belfitedjte bc§ ©rafeit ©itno, 
nantlicf) 9iatl)er ooit ©eitfiitgeit, Dlitito, Süttolb, 
©bertjarb be llratja, ferner foldje be3 ©rafen 
Qntolb: SBalter oon Xettingen unb ©ero, enb= 
lief) Öanbolf oon Xettingen, Ottmar oon ©reteit* 
bacf), bie ©ebritber Xiittloiit unb Snbloig oon 
9?ietf), jule^t ©ifela Oon §iltini§toilare (£>ilten3* 
toeiler, D.-41. Xettnang), üiedeid)t bie tßÜtloe 
eiite§ ©bel§fited)t3. 

äRbglid) tocire e§, baff bie Flurnamen „Xreit* 
fdjad)" unb „Diodenader" fef)r frühen UrfbrungS 
fittb, fad§ e3 bei erftereni erlaubt ift, an ein 
Xritibeniüälbdjen mit ^eiliger Quelle („ber 
fjentige Xreitfc§acl)brnnnen") 51t beulen. „Dioden* 
oder" (©reitender) fjeijjt ein ooit 3 ©eiten mit 
5Salb umgebener SBeibefdatj, nact) ber freige* 
laffenett ©eite §mifc^eit gtoei ftolgen ßinbeit £)ttt= 
burcl) mit freiem 93lid auf ben Florian, oiedeicljt 
ein alter $eft= unb ©erid)t3:plat$. 

Qie anfcfyeiiteitb altefteit glitritanteit benten 
nidjt auf Dlderbau, foitbent auf eine anSgebetjiite 
S.’öeibeloirtf^aft l)itt, toobei e§ fe gcfoitberte 
SBeibeblätje gab für sZßferbe (im ©c§äl), Diittber 
(Shtl)l)albe, vallis Bovonia im 11. Satjrtjnnbert), 
Suttgoiel) (Diauübentljat), ©c^toeine (berinbolt 
im 11. Sal)rl)ttnbert), ©d^afe (jtoifc^cit 23örridj, 
berquaria.) ©ingeltte 9J?artung§teile beuten auf 

urfbritnglid) fumpfige^ Xerraitt, be^to. reid)lid)e 
93etoaffcritng (3. 93. 93riel, ©ald§eitbül)l, ©d^öite 
®aag, 93oi^iitger, Diofettäder), auf früher oor= 
fonttnenbe§ XBilb (28olf§U>iefe, 9öolf§grube), auf 
DSeittbau (’löeinfc^nait), auf eine bort Oorl)err= 
fcf)enbe ^pflan^enart (^iemerin, hemera) ober 
auf Abgaben, bie att§ ©ütern be^aljlt loerbett 
(§unt§toeinberg, Äabüaitn). 

111. 

Zwiefalfen una Hoblbcrg. 

9cad)bent ©raf (Suito bem neitgegrüttbeten 
^tofter 3tuiefalteu feinen „S?of)lberger §ofM ge= 
ftiftct Ijatte, folgten feinem Seif^iel and) feine 
Xienftleute mit me^r ober toeniger rcidjeit @^enf-' 
ungeit, inbent fie itjre ©üter gegen einen geloiffett 
3itt§ bem ^lofter übergaben, ba fie felbft toegen 
bc§ $rieg§bienft§ itic^t rcd)t anfä^ig toerben 
fomtten unb bttrd) foldje ©tiftnngen am beften 
für iljrer ©eele £tei( 31t forgeit glaubten. Xeil= 
toeife aber folgten öiefe ©belfttec^te and) bem 
93eiff)iel beS ©rafeit ßiutolb, inbent fie felbft al§ 
TOndje in 3lü'efa^en eintraten. 

9?atl)er oon ©ettfingen gab fein f)albe§ 
^Bauerngut mit einer großen 9Biefe unb Obft= 
garten, auf ber abfdjüfftgen ©eite be§ 5lo^lberg 
liegenb unb gleidjfam in beffett ©d^o^ aufge= 
nomnteit, auc§ ntoljlbetoäffert (üiedeid)t ba§ je^ige 
„97aup43ent^al"); barauf l)at er fic§ in 3itternbem 
Filter mit feiner ^rau unb feinen 2 ©öfjnen 
©oitrab unb ©ber^arb ttadt unb blo^ att§ bem 
©c^iffbrucf) biefer 9Belt gerettet. 

Dltttto gab ein 31t febem 3*^ oertoenbbare§ 
©ittlein, unb ift bann in jugeitblidjem 2llter mit 
be§ ^eiligen ©eifte§ 97ttber an biefett Rafeit ber 
9?ul)e gefd)toommen. 

Siittolb, oottt ©rafeit Xöenter oon Dlcfjalm 
ioegett feiner ^re^eit geblenbet, fat) fid) burd^ 
bie 30rnegrute feinet Ferrit ge3toitngen, in§ 
©otte§l)au§ ein3iitreten 

Sanbolf ^at fic| mit feinem ©otjit bem l). 
töenebict unb ber gottlidjen Jungfrau DJiaria 
in 3ünefalteit getoeifjt, nae^bent er 1115 mel)r 
al§ 1 mansns bei ^oljlberg geftiftet Ijat. 9lttd§ 
Ottmar oon ©reteubad) unb ©ber^arb ooit Urad) 
geben je 1 mansus, ©cro ein ©iitlein im 5loljl= 
berger Weinberg, 9Balter oon Xettingcn eine 
fette 2Biefe im X^al Otimot, bie ©ebrüber ooit 
tdiet^ 1 mansus in valle Bovonia, vulgo ©rot* 
tentljal, enblic| ©ifela oon ^iltenltoeiler 2 
mansus mit einem aitfto^enbeit DBalbc^eit, 93erin= 
bolb genannt (1111). 

©0 fanttnelte fic^ eine villa (ÜBeiler) Chole- 
berc im Sefitj be§ 5vlofter§ 3toiefalten. Qa 
aber biefer SÖefitj borf) giemlid^ entlegen, ttitb 
and) Ooit Dlen^aitfeit, einer anberen 93efi^ung 
be§ 51lofter§, an§ nicf)t mül)elo§ 31t erreichen 
toar, fo erbaute ber britte 9lbt oon 3'y^efa^cib 
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Ulricp üoit ^ürjBüpl, ein Deeprer bc3 SUoftcr- 
befipeS, aber mtep in 9^otgeiten ein Urmeitfreuitb, 
im Sapr 1102 in Äoplberg eine SSopnftätte 
(doraicilium), bamit etliche, sutoeilen Diele 93ärt= 
finge (ßaieitbritber) bet)itf§ ?ßflege ber Weinberge 
f)ier toopnen fodten. Santit aber bent Ort and) 
eine ©bitte gitr ©ntrieptung bc3 £ob§ ©otte3 iticpt 
feple, pat ber Ubt niept mtr neben beit öaietibrüberu 
einige „Säter" piepergefept, fonberit and) an bie 
genannte üöopnftiitte eine SUipede angebaitt 
(sacellum), ttnb biefe ltocp im ncimlicpeit Sapr 
bent f). 9licolau§ toeipen laffett, tooäit fpciter ttod) 
eine 2Seib)e an bie 12 51^oftet, üicdeid)t and) 
an beit 1). griebrid) fant (ein Briefe, 820 Sifcpof 
oon Utrecpt, 838 auf Unftiften ber SUtiferiit 
Subitp ermorbet). 

SiefeS SUöfterleiit mit ber aitgebanten Sia= 
bette, mit beperrfepenber ?Xit§ficF)t erridjtet, ftanb 
ot)ite |]tüeifet nörblicp Hont Sloplberger ipof, 
auf ber ©bitte be§ je^tgen griebpofg, loeldje 
pcitte noch beit tarnen „S^apeClenberg" (5täptpe^e) 
fiifjrt. Sit ber 9üipe be§ $löfterlein§ ftanb loapr- 
fdjeintid) ein §eiligenbilb, ioegpalb bie beim 
griebpof gelegenen ©runbfiüde peute nod) „piit- 
ter Q3i(b" fjei^eit. Ser deine, auf bie ©trape 
ftopeitbe Sorberg, ber oon dringen t)er lept= 
ntal§ ba§ Sorf üor beit Slideit oerbedt, trug 
üiedeiept attd) ein Streng ober Silb uitb iottrbe 
gu ©prett be§ p. 9Ucolatt§ ber », Staufenberg" 
genannt, toie er itod) bjeute £)ei^t. Uucp ber 
itante „Sufi" fott eine abgefürgte, oerberbte 
gorm oon ÜUcolatd? fein. Utt bie 93efi^na^nte 
burd) 3toiefalten tonnten ettoa attep bie glttreit 
„SUettjloiefe" (im ©ttnacptpal, mit einem rttitbeit 
Sp itgel), ^ßfaffenpalbc, $faffentobeI, dJiöncpbriel 
(fatl-o biefer uid)t ba3 ©iiterfteiner SUofter ait= 
gept) erinnern. — Um biefe 3eit erfc^eint §. S. 
eine ©et. sdiicoIau§=5^atpetfe auf ber Sed. 

Sit beit erfteit 3eiteo mögen 2 bi§ 3 Sftöncpe 
ttnb ettoa 12 ßaiettbriiber pier getoefeit fein, 
loäprenb ©rj^er^og ©igtnunb 1459 oiedeiept ber 
Unficpt ift, bap 20 sßre§bt)ter f)ier itt fritieren 
feiten Sag ttnb 97ad)t ©ott bienen tonnten, ©o 
entftaitb t)ier bie erfte ber 4 $ßräpofitureit 
(^ropfteien), metd)e 3ll)iefa^en 12. Sapr- 
punbert befap. Sie piefige SUoftentieberlaffmig 
ftanb unter einem Pfleger (curator), ber halb 
beit Sitel „^ßropft" (praepositus) erf)ielt ttnb 
bem bie Saienbrttber unterftettt Umreit. Ut§ ein 
foldfer toirb mit tarnen ertocipnt: Sertpolb, ber 
mit feilten Sritbern ^arttieb unb 9Utobiger bem 
SUofter 3 ©ittlein int Sorf SarmiSpeim (Sann»- 
pcint) fd)eittte ttnb beffeit Saprgebad)ttti§ auf 
beit 15. Uuguft fiel. 

SSott biefcit in Dieupaitfen unb S^oplberg ge= 
fd)enften ©ütern Joareit bi§per maitcpc uitfrucpt- 
bar getoefeit, bcfoitberä bie über bent Serg ge- 
legeiteit. 92ad)betn aber, fo berieptet ber SUofter- 
gefepieptfepreiber oon 3d>iefatten, bie Sieiter 
©otte3 au biefent Ort erftarft toareit, begannen 

fie bie unfruchtbaren Säume abäupaueit, unb bie 
Sorttpeden au^urobeit; fie üertoanbelten beit 
2£aIbboben itt gritcptlanb, bauten Raufer uitb 
einige für iitenfd)tid)e Setoopmutg geeignete 
Unterfunftäftätten, befäteit bie Nieder, pftan§teit 
Weinberge, ©arten, ^ritchtbäitmc alter 2lrt, leg¬ 
ten — tool)l in 9ieut)aitfen — einen gi|d)teid) 
unb eine SSafferteititng au. Unb ©ott fegnete 
bie Sieiter ©otte§. ©ittfbred)eitb ber 3toölf= 
(^aht ber 2bpoftel, beiten fie bie Stapelte getoeipt 
patten, poffteit fie fautit 12 ^upreit (carradas) 
Söeiit itad) tluftoenbung alter iUUipe 51t erlangen. 
Uber ©ott pat e§ gan^ anberS, at§ fie gepofft 
patten, oorgefepeit, foferit er loollte, baff bie 
Stird)e 51t ©preit be§ p. ©r^eitgel§ 31?id)acl unb 
be§ p. 23ifd)of^ 9U)d)olatt§ unb be§ p. 23eleititer§ 
93eitebict geloeipt toerben follte, unb foferit er 
anbererfcit§ ba§ Ouantititt Söeiit, ba§ toir uit§ 
oerfpraepett, gegen ad ttttfer ©rtoarteit uitglaub- 
lid) meprte. Senn bie grudjtbarfeit be§ genannten 
0rt§ bringt iitand)mal 30, biStoeileit and) 40 
bi§ 50 ^upreit 233ein peroor, tooüoit ber ^^puteit 
at§ itabfat an bie Öaiettbrüber in 3^^efa^ei6 
an bie ijßilger tt f. to. oerteilt toirb. 

Siefe§ Öanb ift, äpnlicp bem ßanb ber 5ßcr- 
peipttng, ein frud)tbare3, toeiittragenbe§ ßaitb, 
ein Sanb be§ §onig§, ber Dlioeit unb Ocüffe, 
aitgenepnt bttrep beit glufe mit $ifd)fang, mit 
gefitnber ßnft; bie fiäitbereien frud^tbar ttnb mit 
Saunten betoalbet, reid) burep USeiitberge. Sa§ 
ift ein Serg unb £>itgel, oon bem üiele bezeugen, 
bap fie faft im gaitjett beittfcpeit 91eicp fein ^pläp- 
cpeit gefepett paben, ba§ fo $u adeit 3fye(leu ^ 
eignet ift unb — um e§ opite dJZpfterium attä- 
gitbrüdeit — ein geronnener, fetter Serg (mons 
coagulatus). Son Oteupaitfen iit§befonbere toirb 
peroorgepobeit, bap e§ bi§toeilen ntepr at§ 200 
©epeffet be§ reiitflett ÜSeigenS ait§ ^lofter liefert; 
Oon ^optberg toirb geritptitt, bap e§ bie befteit 
gritepte ber ©rbe mepr att§ Siebe al§ au§ ^ßflicpt 
bent ^loftcr opfert. Snfolge be§ 3ll^«cpfe§ um- 
liegeitber ©üterftüde toirb ^optberg fcpited eilt 
groper unb feiner Seil ber 3*oiefalter Sefitjuitgeit 
(fo fepon 1115). Ser Sapre§crtrag be§ Äopl- 
berger §of3 toirb 1450 ju gepit HÄarf ©ilber§ 
gefdjäpt; beit ©efamttoert be§ SUofterbefipeS iit 
Sloplberg feplägt ©r§per§og ©igmunb 51t 12000 
fl. an ttttb nennt ipit bie gröpte ©rünbttng be§ 
S^lofter§. 

Uucp fpäterpin ift 3d>iefalten unter ntaitcper- 
lei Stampfen bemüpt, feinen Sefip in Sloplberg 
51t mepren. 

1249 füprt ba§ SU oft er toegeit feinet Sefipcg 
in ^optberg einen ^ßrogep gegen einen geünffett 
Ortlieb 9Warfd)alf, ber, üor ben Sifcpof oon 
Äonftanj gefaben, itidpt crfcpeiitt unb baper öffent¬ 
lich mit bem Samt belegt toirb. Snt Sapr 1376 
ertoirbt Ubt Slitfelnt 3 SMtcrpreffcit, bie am 
gttp be§ SergeS ftanbcit. 1432 entftept ein ©treit 
jtoifcpcit bem Stlofter 3d,iefalieit unb bem SÖeiler 
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^oßlberg loegeit Derfcßiebener ©iiter uitö „©igeit* 
fdjaftcit." „8^i)c^cn unfrcm ©eiftlidjeu §erntr 
bent §ernt 276t uitb Äonöeitt be§ S7lo[ter§ 51t 
3toljfalten unb gtotfd^en bent befdjaibeit ©chult* 
heiß, Stiftern unb ganzer ©emeinb 3U bem 
„Moftergut Sloßlberg" ift ,3^etmtg eittftanben"; 
fo berichtet eine Urfititbe Dom 5. Zuguft 1432. 
2$or bem ©djultheiß unb 9?idfjterit ber ©tabt 
Soffen faitb 5Hag, 9tcb unb Wibcrreb, SSer^ör 
u. f. io. ftatt, unb jene entfdjieben, baß 5 9Jtän= 
tter auf ba§ ^elb uitb bie ©üter in Äohlberg 
gefreit unb bann auf ißr Xrett unb ©ib, bie fie 
ttnfrer gnäbigften ^errfc^aft 51t Württemberg ge* 
lobt unb gefdjtooreit Jjabeit, biefe ©üter „unter* 
gef)en" unb itadj beftem SSerftänbniä unb Wiffeit 
ungefährlich entfdjeiben fodeit, ioobei e§ bann 
bleibt. 2)ie ©ntjcheibuitg ber 5 Scanner, loeldje 
9cenffener SBürger finb (3. 23. ber ^ßfu^lljaber, 
ber Staijfer, Zuberlin ©rauer, ber ältere Ringel ?) 
get)t baljin: 3)er eljrUmrbige unb feßr gnäbige 
Herr Zbt unb ÄonDent 51t 3M)falten unb bie 
Pfleger unb ^interfaffen, bie bie ©iiter iitne* 
haben, fotlen bie ©iiter mit aller Stufung mtyen 
unb niesen. 

S)ic Sebeitäioeife im $Höfterleiu 31t SMjl* 
berg mirb ähnlich, nur oiedeidjt ioeniger ftreng 
getuefeit fein, loie in 3M;falten ober gar ^irfait. 
21 nt Zu3gaitg be§ 17. Sal)rf)unbert§ flagt ber 
5l'loftergef^ic|tfd)reiber 001t 3toiefalteit: ©inftenS 
(c. 1138) foititte man leidster 100 al§ jetü 20 

9Jtöitd)e ernähren. Ültehlfpeifeu uitb .S^ülfenfritdjte, 
bie §ur 3eit ber SSerüniftuitg be£ Sauber burcß 
ba§ 23o^ntent)eer §eiitric|§ IV. fogar al§ ein 
befottberer öederbiffett galten, bilbeten neben 
frifc^ent Waffer beit regelmäßigen Slifdj ber ©e* 
funben. £)ie Saienbrüber übergaben beim ©in* 
tritt i£)re Habe bem SHofter unb Dcrpflidhteten 
fid) 3U ftrengem ©eßorfattt gegen ifjre SSorgefetden; 
Zrbeit unb ÜDtahheit Ratten fie genteinfant. ©a 
fie bent „lateiitifcheit" ©otteSbienft nidjt folgen 
tonnten unb bei STag £)art arbeiten mußten, fo 
hatten fie ißre befonberett ©ottelbienfte unb e§ 
lourbeit nacßt§ für fie fttr^e Neffen gefungeit. 
S)ie Hauptarbeit ber eigentlid^en 9J?oncße tuar 
ioeitiger bie Wiffenfdjaft, al§ ba§ 23itd^erabfd§rei= 
beit, ^irdpenfc§mitd, ^ire^eitgefaitg, anbäcßtige 
23efdjaülic§feit mit reichlichem ©otte§bienft 001t 
ber SJcorgenbämnteritng att (mit sßfalnteitgefang 
unb iDteffe) bi§ §unt 9caihtgotte§bienft. Während 
be§ ©ffen§ ioitrbe Dorgelefeit; oielfad) machte 
mau fiep nur burdj 3ei(heu Derftänblicfj unb 
Vergehen gegen bie Hlofterregel ümrbeit ftreng, 
teilloeife mit ©eißelung, beftraft. (Der 23erfeljr 
mit ber Zußenloelt, and) mit beit Zugehörigen, 
loar befchräitft; beit ©äfteit Untrbe gern ein Db* 
bach geloährt; beim fie glaubten üerlorett 31t 
haben, toal fie nicht beit ©äfteit ober beit Zr* 
nteit gegeben Ratten, ©tarb ein 5?lofterange£)5= 
riger, fo faitb eine gemeinfame Xratterfeier ftatt. 

(Sortierung folgt.) 

Kleinere in 

ein schreiben des Bürgermeisters 3örg Schütz 
porn Reichstag zu Speier 1544. 

Sorg ©djüß fißt 001t 1525 ait int 9vat feiner 
SSaterftabt (Dgl ©atjler ©eitflo. I, @. 271. 276. 
296 f 348. 480. 532 f.) unb gloar §uitächft 
unter beit SSieren be§ Heilten 9?at§, ooit 1526 
an unter beit jtoölf Üiichtent (für 1527—1530 
feßleit aderbtng§ bie 9J?agiftrat^Der§eidhniffe; aber 
für 1530 ift er al3 Stifter bejeugt unb ebeitfo 
für bie folgeitbeit 'daf)rc (Dgl. gribertdh, Sofua 
Weiß ©. 11). 1535 toirb er 31111t regierenden 
ober Zmt§=23ürgernteifter erloählt, unb Doit ba ait 
ift er looht ununterbrochen, bi§ in bie fünfziger 
Sahre hinein, einer ber brei Wtrgernteifter, öfters 
2lmtSbürgernteifter, itt faft regelmäßigem Wedjfel 
(Dgl. 9?. ©efeß. 931. 1897, ©. 81) mit 3oß Weiß 
unb HanS nn(^ WeißenS STob (11. 
2lttg. 1542) mit Han§ Such§fod) unb Subtoig 
©ecler. (Daneben belleibete er, nach 91t. Sieger1), 
bie ©teile eiiteS ©teiterDerloalterS ober ©teuer* 
hernt, jebenfallS Don 1540 an. ZlS Steutlingen 

9 SKanuffriDt in 3'cüo Don 1649, ^(emterbej'e^uncjen 
uitb 3icd)mutg§au§5üi3e entpaltcnb, auf bem 3iat^au§ 
in 9t. bcfinblid) (citiert mit MB.) 

itteiluttgeti. 

am 23. Zitgitft 1548 §unt jtoeitenmal fpanifdje 
(Einquartierung erhielt, 2000 Dtamt mit 800 
Weibern unb Xroßbubeit (!) — burch beit 
®rud feiner fpanifdheit ©olbateit toollte ber 
S?aifer überall bie (Einführung beS Interims er* 
jtoingen —, ioitrbe Sorg ©d)üt5 unb §aitS 
Üteßfer an bett mit H^^reSmacht ©d)ioabeit burch* 
gieheitbeit S7aifer, nach (Eßlingen ttttb 93retten 
gefaitbt, um ^Befreiung ooit biefer Saft 31t er* 
Dürfen.2) ©ie tonnten fieß barattf berufen, baß 
9t. fcßoit am 4. Suli baS Snterim angenommen 
unb mit ber ©inführung beSfelben fäßon begonnen 
habe; am 17. Zitguft loar Zlber entlaffett toorben, 
uitb 3ioei ^age barauf, am ©onntag itacß 9Jtariä 
Himmelfahrt, hatte ber ßnüefatter 2lbt 9ticolauS 
S3udjner lüieber bie erfte 9Jteffe itt ber 9Jtarieit* 
fireße gelefcit. ©0 erreichten fie ißreit 3)uec^: 

2) MB: „fReifeloften, 5Beret)Uungen u. f. lu. 83 ft. 
5 jr. NB. ©eorg att unb SpanS 9?el)fec brunber 
(b. t). unter biefer StuSgabe) smeirnat gen ©felmgcn 
unb junt Sfaifer gen 93retten geritten megen ber Spanier." 
— 9>on Ütnt |er, mo er Oont 14. bis 20. Ütug. gemeilt 
unb bie etmnge(ifc()eu iprebiger in fetten geloorfcit tjatte, 
loar ber S'aifer am 22. in (Sjjlittgen eingejogen, Don 
mo er feine Steife über ÜKarfgröningen, SSai^ingen (23.) 
unb Söretteu nad) beu Stiebertanben fortfe^te. 
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bie (Sinnier 3ogcit fcf)oit nad; 7 Xageit lieber 
ab; aber ber Sdjredeit oor t^iteit blieb beit 
Teutliitgent nod; lange in beit ©liebem ftcdeit 
(Dgl. 23offcrt, ba§ Interim in 9Bitrttentberg S. 
55 ttnb 77). 1551 loerbett ©c^ultfjei^ Sattj 
Vierter ttitb 93itrgernteifter Sorg ©d^ülj itad; 
(Stuttgart ge[djidt, itm bem netten ^per§og CS^rifto(p$ 
ttitb [einer ©entaljliit gtuei S7rin£ge[d)irre 
31t OereBreit (MB). befielt bei beut Unt= 
ftnr§ ber beinotratifcBeit 3ltnfd,erfaffung Sorg 
Sd;ü|5 int Tfagiftrate bei, aderbiitgS itic|t unter 
beit brei 23iirgermeiftern (Bier er[e£te i£)it Sebalt 
Stoffel), lool;l aber unter beit ©efjeimen a!3 
oberfteit Tidfter. (Sr erlebte itodj, als einer ber 
oier alten Herren (MB), bie @iittoeif)ung be3 
neuen TatBaufeS 1563 (g^ioit S. 54). Sorg 
Sd;üt5 toar einer ber SJiänner, bie ttacB bem 
Xobe best trefflichen SoB 9SeiB in bie 2üde 
treten fodteit. $)er ltad^folgenbe, int Dieutlinger 
9lrd;io befinblid^e 23rief betueift, baB er fid; 
[einer Tode nidjt gauj geloacBfeit fühlte (Sr 
toar mit bem Stabtfdjreiber 93enebift ©rettingcr 
(T. ©efdfj. 931. 1895, S. 33 ff.) auf ben tyfy 
toidjtigen Teid;§tag in Syrier 1544 gefanbt 
loorbeit, auf bent $?arl V. burcB loeitgeBettbe 
3ugeftäubniffe — ber ©efcBicBtfcBreiber Sanffen 
bemerft mit Tec|t, ber fatfjoltfdje Stanblpunft 
fei iu bem 97eic£)§tag§abfcf)ieb Don 1544 nahezu 
aufgegebeit loorbeit — bie Igilfe ber ^ßroteftanten 
gegen gran^ofeit (ttitb Xürten) erfaitfte. £>ie 
beibeit ©efaitbteu trafen am 8. $ebr. in Steter 
ein; ber Stabtfdjreiber mufjte, toof)l toegen bringe 
eitber ©efdjäfte, iu beit erfteit SEageit be§ T?är3 
loieber Beimreifen. 

£>eitit furfidjtigeit, crfameit ttnitb loeiffeit 
93itrgermai[ter ttititb Tad;t ber Statt Tuttlingen, 
meinen ginftigeit lieben S^ent 31t ^mitbeit. 

gurficBtigcit, (Srfattten, 9Sei[ett! (Slocr fttr= 
ftdjtigen 235ei§heit [tj mein guttloidtg 2)enft in 
aljeit guüor beraitf)! ginftige, gebiettenb <pent! 
ich (S. 9B. Sdjribeit auf ben 16. L£ag Tfartn 
enbfangen ttitb fein<§ SntjaltS üernomeit itnitb 
gib (S. 9Ö hierauf §u Oentemen: So Oil bie 
Sirdeitljilf betljrift, and) bie Ttttgeruitg ber 9lit= 
[djleg, Belt bie criftlidje 93eraitt aud; bie frei; uititb 
Tidj=Stett ernftlich niB a^ec ift toenig §off= 
nuitg, cttoaB §u erlangen 9(ber id; loil adelt 
^lei§ [Bon, toie im Schreiben ocit (S. 9®. begert 
iuirt; ich acBB toerbe loiber auf beit gentaiiteit 
Pfenning turnen ttitnb fonttberlicfj bcrgereit (be= 
geBren bie§) bie Stett, bereit ob ben 40 (über 
40) attfumen [eiitb. 9BaB aber befdjlofen, toirt 
bie 3eit aitjaigeit 3um anberit:' [o Babenb 
^ur- unnb girften, auch ier 2lnBang fid; auf 
bie tfaif. 3JI. ^ropofition aiiter 9lnttourt Bmber 
ben^Stetten Verglichen, nämlich fB ertenne ben 
grantsoffen Vir amen geinb, gebende S?aif. 9T. 
mit Jpilf uitb TatB nit 51t Oerlafcit; bod; ba§ 
(baB) bie etjtenb §ilf in Ungarn oerbleibe, fo 
oil int;glid;. 2)a3 Ba^en ft; ben erbant Stetten 

auf STittoocB, ben 12. ^ag 9J?arlji oirgeBalten 
unnb algbalb barttf an^aigt, bie Stett ntBge 
etlid; attB inen orbneit, follicBen 93efdjluB mit 
iitctt 5laif. 9T. Oirjubringen; ift ooit Stetten ab= 
gefd;lageit loorbeit, bietoeil Shtr* ttitb gtrfteit 01t 
ft; bef^lofen. 9lt§balb feinb bie mer gentelten 
girften mit ierer 5lnttourt vir ben 5!aifer turnen 
ttitb barnebeit Sein. 9Ta|. bericht, Joie bie Stet 
fid; 001t inett gefititbert Ba^e/ uni) faiit 9Sort 
gefftart, be§ ben erbant Stetten 51t llitgnab 
raidjeit mag. 9luf foliche ^anblnng Bobettb ber 
Stett ©efanten ainanber fteifig geBert, toie ber 
girfteit girbringen bt; Slaif. 9T. abgelaint loerbett 
ntecht; haben ier, meine £>ern, attB ber Schrift 
mit a besaichuet 51t Oernemeit. 5lttcB fcBid id; 
ttd; aiit Schrift mit b üer^aicBuet: bariit loerbett 
ier Bern (toerbet il;r Boren), loelcBermafeit bie 
criftenÜdhe 93eratit gribeit§ ttitb 9ied;ten§ oor 
Slaif. 9T. oirbracBt Bobenb. Uitb bait loert ier 
loitter oentemen in aincr Schrift mit c fingiert, 
ioeldjergeftalt bife Steitb ber SEitrdenBilf eittlafen 
loofleit (ficB auf bie StürfenBilfc eittlaffen toollenb 
9lud; iberfcBid ich SB- bie 93roitfd;loigifcBe 
8ßroteftaction3), toirt mit aiitent d oermerdt. 
9Biter, ginftig §erit, ift ^uniglid; T?. auf 3m§;: 
tag, ben 11. 2ag ÜTarlü gu 6 Um (Uf;r) mon 
gen§ mit 30 ^ferteit §u Spcir atdumeit, uitb ift 
bie Sag, 5^aif. 9T loerbe halb l;iutoeg rttdeit. 
9BaB gut§ barttB folgen loirt, l;ut licBt- 
licB 31t bebenden. So oil aber bie grel;l;ait im 
SUofter4) betl;rift, l;ub id^ burd) ben Stattf(|ribern 
001t ©fUitgeit5) loiber aitgeBalteit; ift ttn§ aiit 
9lnttüiirtt gefaleit: ber §aitbel ft; 31t aiitettt loittent 
93ebenden geftelt; berBalb ift Urfa^ begert loorbeit, 
toarumb ? (= ich fragte ttacB bem ©ruitbe) loarb 
anjaigt (= bie faiferlidpen Täte erloicbertcn:), 
e§ loere aiit ^lofter getoeft. 91 uf biefe 2lnttourt 
ift ttacB ber Seng loiter ^Bericht geben loorbeit, 
alfo ba§ ber §er ©raittoel loiber attffcBrib. 
§ernad; loarb mir gcratBeit, id; folt loiber aiit 
SuBlicatioit ftedcit lafeit unnb Äaif. 9T. §off* 
retBeit iberauttourten. So finb man mit gttgett 
loiber 31t ber ^anblttng griffen, darauf l;uB icB 
ben StattfcBriber 001t Sflingeit aiite ftetten lafeit 
ttnb auf ben 16. Xag be§ 9Toitat§ ibergebeit. 
9BaB loitter folgt, toirt bie 3eit aitsaigeit S)ic* 
loeil nun, liebe §ertt, alle Sad;eit auf bifem 

3) §erä°9 §eiitridt Oon Sßraunfd^loeig, fcer leiben* 
fcl)afttid5e ©egner ber ©d)iualtatbener, >oar 1512 001t 
biefen au§ feinem Sanb oerteieben luorben, nad)bent 
bem eigentlid>en Slrieg ein erbitterter $ebertrieg Oor* 
audgegangen mar. ©ofort lourbe bie ^Reformation im 
tdanbe eingefüf>rt. ©eine gorberung anf dtüdgabe bed 
üaitbed erfüllte ber S'aifer auf bem ©peircr lHeid)3tag 
nid)t, fonbern uabm ba§ £anb Vorläufig in feine SSer* 
loaltung unb oerbfüd)tete fid), bie IRetigion in bemfetben 
in bem ©taub 31t taffen, in bem fie jeltt fei. 

4) banbeit fid) um ba§ 3lft)lred)t im ehemaligen 
«arfüfjcr »(öfter (ogt. 3t. ©efeb- 93t. 1895, ©. 94.) 

fc) ^obann sUiad)totff, Oon loeld)cm loir bemnäi^ft 
einige 93riefe an ben 9ieutlinger 93ürgernteifter Subloig 
®eder mitteilen loerben. 
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ReidjStag bermafeit fo gcfarlid) 51t fragen, baS 
mir nit mol mtjglid) ift, al§ in bie geber jit 
bringen, itnb foitberlidj Sruitfdjmig f)a!6, [0 ift 
barauf mein freuittlid), ernftlid) intitb benftlidj 
Sit an (©udj), idoer ©. 2S. melle gemailte ©tat, 
ber nit tuenig barait gelegen, aitdj ntidj als aiiteit 
unerfarnett, ber bifeit fdfmerett ipeitbcl nit tan 
ober maijj nad) Rotbitrf Ooit megeit gemailter 
©tat oer^eftoit, (berüdfidjtigeit itnb) beit ©tat= 
fdjriber nit (ofjite) Rer^ttg aöfercfeit (abfertigen) 
alljer; bau id) fag mit 233arl)ait, eS begibt fiel) 
oft, baS auf .nit geit mt 2 ober 3 Ort aitgefagt 
mirt; beS nit aiit ftaitter Mangel ift; bau man 
etjlt fer. Serpalb beit ©tetten gilt aitf^nfed^eit. 
Qiemil nun ier, meine £>ent, midj auf beit 
2lrtidel graitdreid) betfjreffeitb nit Ijabeit mtjgeit 
abfertigen, mefj id) ittidj bariit palten folt, fo 
ift 001t iteteit, baS fidj aiit ebarer (eljrbarer) 
Rad) eittfcljliefe, map id) baritt Ratten ober tafelt 
föt; bait ale ©tet bringen an iere 3perit ber- 
gcftalt: bau mie id) bie ©tet in gentaitter $er= 
famtnng geteert t)ab, baS man fidj ber §ilf 
miber graitdridj tjit mirt auf^iecljeu (ent^ieljen) 
nüjgeit; meld)ergeftalt aber bie .'pilf getaift fot 
loerben, ift nodj nidjtS barOoit gerct. .£)ientit 
(5. ©. 233. bin id) 51t benftlidjem 233i(farmtg 31t 
aller $eit beraitf). Qatum 51t ©peir ben 17. 
Qag 9Rartji anno 44 

©. 23$. gutttoifliger 
Sorg alt ©djittj. 

Rum geituitg. ©3 feinb auf beit 8. Qag 
9Rarpi 30 5!nedjt uitgefarlid) gefangen morbeit, 
in bie ©tat ©peir gefiert, baruitber 10 Ooit 
2lbel, feinb aup grandreid) gogeit, ttnb btj inen 
etlid) bafport (passe-ports) nnb aitbere ©Triften 
fnnbeit morbeit: fabelt 5tncd)t foCCeit anitenteit, 
t)inber fiel) in grandrid) fdjiden. 235ie Slaf. 9}?. 
mit inen paitbelit mirt, ift nod) itentanb mifett. 
23$iter, ginftig .'gern, eS f)at fidj begeben auf 
ben 4. Qag 9Rartn nmb 4 Um Radjmitag: 
feinb 2 ©efanteit ooit ©djmeinfnrt, ltamlid) 
Rpclaup ©prenger nnb ipattS ©djefer an ben 
Rein 5U ber $art (gatrt) Sufeit G) genant nedjft 
uitber Reiitpaufeit lumeit auf aiitem $areit, fo 
ftj 31t £>aibelbörg genüjct gemietet) pabeit, uititb 
bitrdj aiiteit 2lrm beS ReinS bent ©d)iff gufarn 
mellen. Qa ift Rpclaup ©preitger ttnb ber 
gnnitait mitfampt bent Ropp ertpritndeit, ©ot 
oerlid) inen aiit frömlidfe 2luferfteitbnup! nnb 
ber anber §er ift mit grofer Rot aitf3 bent 
233afer biefelbig Radjt in bie ©tat ©^>eir tunten. 
£iebe §ern! id) tan ttloer ©. 935. nit borgen, 
ioie ©ot abermals fein ©nab unb ©eioalt er- 
jaigt t)at. ©S pabettb bie ooit Rottenburg auf 
ber Qpuber gmeit Surgermaifter, nantlid) ben 

G) 9llt=2uj}t)eim im babifdjen üreiS 9Jiann^eim, 
egenübfr ©))eier. 

5pontbbrger unb aiiteit Sotountb 7) genant, gcit 
9hjerbbrg abgcfaitt mit Sefeld), bie §eru 311 
biteit itntb 2 ©rebigfanteit, bie in ierer ©tat 
Diottenburg aiit Slirdjenorbuuug uadj ©ote§ 
2Bort an^uric^ten (tjatteu). §at mir ber ©tat- 
fdjriber Ooit §atl aitjaigt beut ift eS augefdjribeu 
toorbeit. 

Soit ber §anb beS ©tabtfdjreiberS ©retjiitger 
ift au^eit aufgefdjriebeit: praes. beit 19. Xag 
ä)?arbl) aittto 44. — üertefeit beit 22 ^ag ®?artji) 
aitito 44. — S)ent Sitgerntaifter fdjreibeit, baS 
er grandreidj tjalber bei beit ©. ©teitteu beleihen fot. 

X foffelcv. 

7) £an§ §ornburg, geftorbeit 1571, irar im S<4)V 
1544 ©onful be§ inneren 9tat§ (Snnerbürgermeifter). 
©ein Begleiter mar ber bamatige ©teuert)err 53onifaciu§ 
SSernijer au§ ber ^atrisierfomitie ^Bernijer, genannt 
iö ö e i nt. s13onifaciu§ Itmr 1528 junt erftenmat iHeufter^ 
bürgermeifter, 1529 ^nnerbürgernteifter, ban 1536—44 
Snnerfteuerl)err. dr ftarb, a(§ Goitfut bejeid)net, am 
5. 3)e,p 1557 (gütige TOittcitung bon 5>errn ^ßrinatier 
^Beipecfer in tReutlingen). 

Die älteste Knapp in Deutungen. 

£)ie alte 9ieutUnger Familie S^itabb — ein 
d^itglieb berfetben jäfjtt ja 51t unfern dftitarbei- 
teru — erfi^eiitt fc^oit 1415 in einer Urtunbe 
beS ©pitatardjioS in ©gingen : 

5. Maerz 1415 Heinricus de Hu fingen, 
decanus et Gonradus Roggenberg, carae- 
rarius confratrum capelle san cti Johannis 
super atrio ecclesiae Basiliensis situate reco- 
gnoverunt, sibi per Annam Kneppin de Rüt- 
lingen heredem quondam domni Berchtoldi 
Siegel olim cappellani ecclesiae Basiliensis 
ipsorum confratris praesentis fore satisfactio- 
nem de Omnibus et singuiis debitis, legatis 
sub sigillo curie Basiliensis et sculteti de Röt¬ 
lingen. 

£>iefe 2Inna 5?napp loar atfo ©rbiit 23erdj= 
tolbS ©Riegel, 51aptan§ in Reutlingen, ber 
mofjt ein geborner Reuttinger mar. 2)enn 23. 
91pril 1348 mirb erloatjitt ©Riegels Saitmgarteit 
auf ^ogeitraitt 51t Reutlingen (mürtt. ©efd).- 
Quellen IV, 443) unb 1. Qe^entber 1371 beS 
©djlegelS Saumgarten (21. 21). 2(nua^napb 
mar oiedeidjt bie ©attin ober ©djmicgertodjtcr 
bcS 15. ©ept. 1374 genannten ©berli ß'ttapp. 
(©iepe Sa^rg. V, 84.» 

©tjeobor ^djött. 

Unterstützung einer evangelischen Gemeinde in 
Kussland durch die Stadt Reutlingen ibb7. 

§offtetter in feiner Reittlinger ©Ijroitif ©. 
709 ntelbet: Jn diesem Monat (September 1667) 
hat Herr Johann Friederieh Gregorii, der 
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teutschen, in Moscau waltenden, augspurgisch 
evangelisch Christengemein Pastor zu Sela- 
bodda (©(ohoba, bie beutfcpe $orftabt oott 51?o§= 
fcut) allhier angesucht um eine Beysteuer. 
Dem hat Herr Ambtsbürgermeister Lauben¬ 
berger 30 Reichsthaler mitgegeben u. führ 
ihn im Wirthsbauss gezahlt, davon besehe 
die Beylage an den Herzog von Württemberg. 
Ceütere ift aber niept ntepr üorpanbett. 

üljnibur Svpün. 

Illeister martitt (Cless) Mit Uhingen als 
Prediger in Rottenhurg a. H. 

9Itit 5)?ontag ttaep 9?tcoIai (10. 2)eg. 1520) 
fcprteö oott Hattingen (93altitgen) au§ ®r. 
Safpar $ o r ft nt e t ft e r an SBiirgermeifter mtb 
9?at in ^eilbronn: am dritten verstand ich, 
die Predicatur vaciere by üch. Nun haben 
wir ain jungen geschickten Man Maister 
Martin von Uhingen genant und, wie wol er 
nit merer Grads, yedoch hat er gelyrntt, daz 
er in jure canonico mocht doctoriern, wan 
ym gelübt, hatt zu Sindringen, Rottenburg 
und ander Ortten gepredigett, daz er würdt 
berompt zu ainem Ussbund. Ist min Ritt, yr 
wölten in ouch behulfflich sin, doch nit an¬ 
ders neder, daz er zevor gehörtt würdet 
predigen in Hailbron. Han ich nit Zwyffel, 
man würdt ain Wolgefallen darab empfachen. 
Wollent, min günstigen, lieben Hern Burger- 
maister Cunrat E r e r, sollich bayd Handel 
(Wegen Söefeputtg be§ sßppfifatg ititb ber $ßrä= 
bifatur) anzeigen, bittende in minem Namen 

daz er ouch so helfft ze fürdern1). ®er 
SBrteffd^reiber iuar SRrofeffor ber 9?ecpt3U)iffen= 
fcpafr, attep 1503 9?eftor ber Ituiüerfität SEiib* 
tagen, ber ©mpfoplene, ÜD?artimt§ 6 1 e §>, ber 
al§ Owingensis, baccalaureus Friburgensis 
13. Rattitar 1512 au ber Uniöerfität Tübingen 
immatrikuliert itnb 1513 magister artium 
lottrbe2). 6r ift 2b. 5?obember 1491 in Uptttgeit 
an ber gil§, $091. (Göppingen, geboren, üermut* 
fiep at§ ©opn üütortiitö Step, ber 1497 bort 
3oder foar. Heber feine 9htfang§Iauf&aptt luar 
bisher nur befamtt, bap er in Seonberg ©etfD 
lieber, bann ^räbifant be§ reformierten Gpor= 
perrnftiftö in Dbernfjofeit toar. tpm 1529 ber 
fßropft am ^ronletcpnant na cp pergehraepter 
Sfßeife §u prebigeit Befapl, fant e§ §unt SBrttrp 
Mmfcpett ipnt mtb ber perrfepenbett SUrcpe. 6r 
muffte ftiicpten, ftop juerft auf ©eptop 9?ant§= 
berg 51t *ßptlipp b. 9?edp6erg fand feiner sD?utter, 
ging bann ttaep Gaffel 31t ^ornmeffer, bem 
©efretär ^perjog lltricp§, tourbe 001t biefent 
(Gaffel, 14. 9luguft 1529) an .ßttnngU unb $0efo* 
Iampabtu§ empfoplen mtb 1530 fßrebtger in 
23iBeracp, 153b in (Göppingen, ino 9J?eIancptpon 
ipn Befucpte, 1543 in Sannftatt, tutep bem 
terirn, fam 1548 an bie ©t. ßeonparbäfircpe in 
«Stuttgart, ftarb 13. Stuguft 1552 bafelbft3). 

2)urcp oben mitgeteilte§ ©cpretBen fallt ßiept 
auf ben beginn feiner geiftliepeit 328irffamfeit. 
5ltt§ ber Berufung ttaep §eitbromt ioarb iticptS. 
_ üperrJuu’ Sd|ön. 

9 ©tabtardfib in §eitbronn, ©anitätStuefcn, Medici 
III, I, b, Pliysikat. 

2) Rot!), llrf. 5. ©efd). b. Itnib. STübingen II, 588. 
3) QIrufiu§ II, 177; <pepb, Iperjog Ulrid) II, 307; 

3. Ipartmann in ber aUgeiueincn beutfehen Viograpbie 
4, 328—329. 

B ii ch t r 
UDürff. llrlutuhrnlntclp lirramsfunu'tu'u 

ümtt IirI. Sfaafeartfiür in Stuttgart. Stuttgart 
1900. Band YII. 2)em 1894 erfdpenenen fed)§ten Vanb 
ift rafd) 1900 ber fiebente gefolgt. Hie bi§I)er lag bie 53e* 
arbeitung beSfelben in ben beträprten «pänben non 
0. ©taelin, lueldjem in ©. Mel) ring ein tüdpiger 
Mitarbeiter pt ©eite ftanb. 3)er SBaub umfafjt bie 
Ropre 1269 bi§ 1276, alfo bie traurige, faiferlofe Reit 
be§ Interregnums, ©eite 106, 107 tuirb ertofUfnt Hein- 
ricus plebanus in Rutilingen 1270 unb ©. 167 Bertol- 
dus de Rutelingen, ein OrtSabliger ber fpätern 31eid)§= 
ftabt 1272, auf ©eite 232 lernt man bie 9ficf)ter bon 
Reutlingen bom Tsapre 1273 lernten, nentlid) H. dictus 
Camerarius, Ber. dictus Soscho, B. dictus Bondorfar, 
Wallerns dictus Danzilar (nid)t Vanzilar), G. dictus 
Muzo, Albertus dictus Behtho, C de Husin u.Burcar- 
dus dictus Argili. ©. 238 tuirb befdjrieben ba§ Siegel 
be§ Reutlinger MinoriteuHofterd bon 1273: unter einer 
von einer Kirche überragten Blendnische die Huldig¬ 
ung der 3 Weisen vor dem Christuskinde im Schosse 
der sitzenden Jungfrau Maria, oben der Stern; S. 
232 unb 286 ba§ ©iegel ber ©tobt Reutlingen au§ ben 
Sauren 1273 unb 1274*): ein auf einem Boden stehen¬ 
der Reichsadler (ähnlich dem Napoleon-Adler). ©. 

$ cb a u. 
295 luerbeu tuieber a(§ cives jurali zu Rutelingen Cun- 
radus de Husen, filius suus Hainricus, Wallerus, dictus 
Hefel, Bur. iliclus Argelin, Cuonradus dictus Cuone 
1274 ertbälpit, ©. 313: C. scultetus de Riutelingen 
dictus Behl, . . . dictus ßondorfore, . . . dictus Hevel, 
II. dictus Litman 1274. ©. 360 erfährt man, bafe am 
16. Slprü 1275 ber Sanbbogt ©raf Gilbert bon §ofteu= 

*) Ra Srier§ SBappenfunbe 1723 finbet ftef) al§ Söab= 
pen ber freien Retdt§ftabt Reutlingen: ©d)ilb geteilt 
blau, rot, tueifp Ruch in ber ©cploRfircpe 31t 3Bitten= 
berg finbet fid) bei ben Reformation§luappen Reutlingen: 
blau, rot, tueifj. Rn ben ©lagfdjeiben auf bem Rat^ 
paufe in Reutlingen ift ba§ febtuarj tuopl fdbled)t ge^ 
rateneS blau. (Mittl). bon Nperrn SBeifsbeder.) Rl§ 1519 
Reutlingen luürttemberg. tuarb , erpielt e§: einen in 3 
©triebe abgeteilten ©dfilb, bereit oberfier ©olb mit 
liegenbent §irfd;born, ber mittlere rot, ber untere meifj 
tuar. Ror ber Eroberung burd) ^erjog lllrid) luar ba§ 
Happen ber Rcid)§ftabt ein fdpuarjer 9feid)§abter auf 
golbeneut ©ruube, itad) §ergog lllricpd Vertreibung 
<Sd)Ub geteilt, oben fdjtuarser Rbler in ©olb, unten 2 

fitberne halfen, im 17. Rapfbunbert fdjtuarä (blau ?), rot, 
filber geteilter Sd)ilb. 



£>erg iit ffteutlingen mar. ©. 393 ift eine cjefäifd)te 
llrtuube beS Ml öfters SÜtavct)tfjat bon 1275 abgebcudt, 
in bev bet H°f biefeS SlofterS in 91eittlingen ermähnt 
mirb. ©. 417 merben ermäpnt als judices in Reut¬ 
lingen Hainricas dictus Stampf, Walter Faber de 
Heigingen, Gerungus Panifex, Bertoldus de Ebingen, 
. . . Kune, ferner Walterus rector pnerormn, Walterus 
dictus Ilulzing, C. Avicula et Eberhardus Faber de 
Egilingen, cives in Rutilingen 1276. 

llnfere Kenntnis über SleutlingenS ältefte ©efd)id)te 
mirb bitrd) borliegenben 53anb in SJicmdjem ermeitert. 
S)ie Stabt befap bereits eine Pfarrei ltnb ein ßlofter 
unb jepon einen ©cpulmeifter, ber ben ©öpnen ber 
SSerteibiger ber ©tabt gegen Heinrich 3iafpe mit bent 
baculus bie midptigett Slenntniffe beSüefcnS u. ScpreibenS 
beibradpte. ©Beiter gingen mopl feine eigenen Mennt= 
niffe faunt. Sion ftäbtifrfjen Beamten lernt man ©cpult= 
1)eif3 unb Slicpter (iudices, cives jurati) fennen. 
pfjSBie alle borpergepeuben, non b. ©taelin be= 
arbeiteten 93änbe beS mürtt llrfunbenbucpS entfpriept 
aud) biefer ber Slnforberung fttengfier $ritif. ®ie 
©runbfäpe ber ntobernen llrtunbenperauSgabe finb 
überaE flrengftenS befolgt morben, bie Urfunben treff* 
lid) gtoffiert morben. 98ie gritnblic^ aEe Slrcpibe auf 
Wirtembergica für bie gapre 1269—1276 bon fjl- b. 
©taelin burd)fud)t morben finb, bemeift bie Spatfadpe, 
baff fid) meitere Urfunben, in melden Steutlingen ober 
Dteutiinger ermäpnt merben, für biefe fßeriobe niept nach* 
meifeit laffen. ©in meitereS urfunblicpeS SDlaterial für 
SteutlingenS ©efd)id)te mäprenb ber gapre 1269—1276 
ift bentnad) nur bann 31t erhoffen, faES fiep etma bis 
bapin berfd)Ioffene Slrpibe ber gorfepung öffnen bürf=» 
ten, InaS übrigens pöcpft unmaprfcpcinlicp ift. Somit 
ift eS bent Herausgeber beS HrtunbenbucpS gelungen, 
mie bei ber 93earbeitung burd) fß. ö- ©taelin niept 
mtberS 31t erwarten mar, ben ber 3eit möglichen pöpften 
©rab ber SioEftänbigfeit in ber fßubl^ierung beS Itr- 
fuubenmaterialS 31t erreichen unb fann SSürttemberg 
ftolj auf biefe ^ublifation beS föniglicpett StaatSarpibS 
fein. Slud) biefKuSfiattung beS 93anbeS ift beut gnpalt 
burcpauS entfprepenb bornepnt, ein fd)öneS fßrobutt ber 
peimifepen 93ucpbrucfcrtunft. S0?öge in nidjt 31t meiter 
gerne in gleicher äufeern unb innertt SluSftattung ein 
meiterer 93anb folgen! fSdjeofrm.* Srpiiu. 

Barl 3fridm*, Me mtir Mvaftm fcrr 
35d|toä&tjtfißtt BIP. ©übtttgett 1902. Cbmopl bie 
©d)tift, beren ©ittftepung in bie evfie Hälfte ber 9ieun= 
3iger gapre 3urüdmeift, i^rent Hauptinhalt unb 3*°^ 
nad) nicht bent ©ebiet ber ©efepipte, fonbern ber ©eo- 
gralppte, fpe^ieE ber Sltttpropogeograppie angepört, fo 
berbient fie bod) eine 93efprepttng in biefen blättern. ®er 
SSerfaffer erörtert nipt nur bie 93ebeutung ber 9llb 
für ben Slerfepr ÜlfitteleitropaS unb ber näheren Um¬ 
gebung bon geograppifpeut ©tanbpunft auS, fonbern er 
fd)ilbert aud}, mie biefer ^Berfcpr feit ben älteften geifert 
ber ©efdjicpte unb ber 93orgefcpipte fid) geftaltet pat. 
SBettn fomit ein großer SSeil feiner ©arfteEung auf 
gefd)iptlipeS ©ebiet übergreift, fo ift 31t bebauent, bafj 
baS SJfaterial, baS er mit aufjerorbentlidjent gleiß 3U- 

fammengetragen pat, nur etma bis 311t 9Jlitte ber91eun* 
3iget gapre reicht. ©Sir finb meit entfernt, bent 93er= 
faffer barauS einen SSormurf 3U ntaepen : er ift räumlich 
unb mopl attd) bttrep feine {epige Slefcpäftigung meit 
genug bon biefen Gingen getrennt, Slber pätte niept 
ber ©cpriftleiter beS SllbbereinS, auf beffen S^eran* 
laffung bie immerhin etmcS fpäle ®rudlegung ber ©d)rift 
erfolgte unb ber ja felbft bei ber ©rforfepung ber 9iönter- 
ftrapeu int Stuftrag ber 9ieid)SlinteSfontntiffion be= 
teiligt ift, bie nötige ©rgän3Uttg liefern mögen? ®er 
SSerfaffer füprt sunädpft attS, mie bie Sllb für bie grojjen 
SSerleprSmege bon ©ft naep SSeft unb bon ©üb ttaep 
Slorb, bie eigetitlid) in biefettt ©ebiet als iprent natiir- 
lidjett fWittelpunft fiep Ireusen müßten, eper ein Hinka'* 

niS unb eine Stblenfung bilbet. 9htr eine babou füprt, 
mie fiepet fd)ott in beit älteften Qeitcn, fo ttod) jept 
über bic Stlb unter föeuüpung beS ©eiSliitger ffJaffeS. 
Sei 3loei aitberett, gerabe beneit, mo bie europäifepe 
Söafferfdpeibe faft opne Steigung überfepritten merben 
tarnt, bent 3ßaf5 bon Hci^npeint unb bem bon S3algpeint 
(bei ©paiepingen), berpinbern bie politifepen SBerpält* 
niffe beS bon Slaben unb S3apent umtlantmerten SBürttent* 
berg bie boEe StuSnüpung. Sie betv. ©teEen beS 33ucpS 
finb befonberS lefenSmert für unfere ©ifenbapnpolitifer ! 
©obanu merben bie berfepiebenen ©tterpäffe in ber 
IRicptung bon ©.SB. nad) 91.©. befptoepen unb bie 
©puren ber alten unb bie neuen SSerteprSmege auf* 
ge3äplt, bie überaE bitrd) biefe fßäffe bimbelförmig 31t- 
fantmengefafjt merben, ttnt bann itadj beiben ©eiten 
auf ber Sllbpodpflädpe unb int SSorlanb auSeinanber» 
3uftrapleu, ba merben bie alten S'eltenmege ermäpnt, 
bie Stömerftrapen, beren 3^g bie erobernbett Sllemannett 
unb bann bie granten folgten, bann bie mittelalterlichen 
SBege, bie „®reiSfcptupftrafien" unb enblid) bie Stiege 
beS ntobernen SSerteprS. fDcöge eS geftattet fein, einige 
©in3elpeiten menigftenS auS ber fReutlinger ©egenb 
peenorsupeben. ©S ift ja befannt, mie auep pier einft 
auf ber Hocpfläcpe Sllb jene feltifd)e, norröntifd)e 
Sleöölferung faf3, bie eS berftauben patte, biefer ©egenb 
ein fultioiertereS StuSfepen 3U geben, als eS bie benad)= 
barten üanbftricpe barboten, maS fd)on ben ^Römern 31t 
©trabo’S auffiel (f. IReutl. ©efcp.=S31. 1899 ©. 31 f.). 
3)er Slerfaffer ber ©djrift ermäpnt bie „fRefitgieu," bie 
IRingmäEe1), bie in 3ientlicpec 3a^ fübmeftlicp öont 
©diastpal, namentlich um ©enfingen fiep finbeit. ©rab= 
pitgel2) befinbeit fiep, abgefepen bon ben gropeit 93e- 
gräbnieftätten bei ©rofjengftingen unb ber „Heib" faft 
aEentpalben in SSalb unb gelb, fo bei SSürtingen, ©t. 
Sopann, ©pnaftetten, bient ©taplecter Hof, H04e^finflenf 
im911 albüberUnterpaufen (f.gunbberidpte 190i©. 
16) unb foitft. 9Bie ftanb eS mit bent SSertepr in biefer 
borgefcpicptlicpen 3^it? 93on S'eltenmegen auf ber 911b 
finbet fid) pier um baS ©cpastpal perum nicptS ©icpereS. 
Sluper ©puren eineSSBegS fübmärtS 31t ben 91ieberlaffungeu 
am ©itbranb ber 9llb bon Hlin^ei'^n3en &iS 9Xeid)en= 
ftein müpte mopl ein Stnfcplup an bie grope Salsftrape 
bon ©ft nad) 9Beft, bie ber Slerfaffer für ben 3fücteu 
beS ©ebirgS aitsunepmen geneigt ift, borpanbett gemefen 
fein, mie er ja aud) auf bent Heuberg unb ber H^t 
©puren bon SMtenmegen fittben miE, bie naep ber 31eut= 
linger ©egenb pinmeifen, eine SSegricptung, für bie er 
offenbar ben Transport beS SlopftoffS für bie S3ronje= 
arbeiten bon ber ©cpmeis per in Slnfpntcp nepmen 
möd)te. ©0 redpt auS bent „9?eutliuger fßap" perauS 
mürbe, alS gortfepung beS oben genannten, fobatttt ein 
$eltenmeg ttaep ber ©djönbudpgegenb fiipren, ber biel* 
leiept in bent bon 3feutlingen hinter beut 93apnpof auf 
bie 3)egerfd)(adpter H^pe nad) ©tdenpaufeit füprenbeit 
alten ©träpepen 31t erfennen ift, baS ber „SDietmeg" 

!) SluffaEenb ift, bap bie DltngmäEe gerabe pier, 
3mifd)en ©dpas unb ©rmS feplen. ©oEten, mie eS bon 
ber Slcpalm berntutet mirb, 93urgeit mie ©reifenfteiu unb 
©taplect an ber ©teEe bon folcpett geflanbett paben? 
93ei ©tapled meift bieEeid)t ein ©cperbett bon Terra 
sigillata, ber pier einft auS beut 93oben 3ttnt 93orfdpein 
taut, auf eine bormittelalterlicpe 93efeftigung pin. ©ine 
Sranbplatte mit etlichen uralten ©dperben auf einem 
ber Sraifelbergfelfen mag bon einer ©pferftätte ftantmen, 
mie fie attd) auf bent görgenberg berntutet mirb, beffen 
©ipfel ja burepfept ift bon ©cpcrbeit aEer 9lrt (f. Sieutl, 
©efdp.*931. 1897 ©. 32), bie, menu fie aucp ber HnuPt;: 
faepe naep bent nadjnteromittgifcpen 9Rittelalter attgepöreit, 
jttnt Seil bod) attep poep altertümlicpeu ©paratter tragen. 

2) 91ttf bent arcpäologifdpeit ®ärld)cn ber neuen 3Jeut* 
linger D.91.*93efcpr. finb an biel 31t menigen Orten biefe 
Hügel angebeutet, bie 3ubent pier feltfamer SBeife uoep 
als „altgermanifdje" ftatt als „feltifd)e" beseiepnet finb. 



(ftdjer ein Seitenweg) fdjneibet, ber Hoit Sonbelfittgen 
au? über beit Sübrattb berfelben .Spöfjc nad) Gelungen 
hinabfitfjrt unb ficfeerlid) jeufeit? be? ©d^itbergang? 
feine gortfejjung übet bie „©arten" etwa itadE) Sufe» 
liitgen fanb, tuo nad) beit im 3. 1899 31t Sag geloni» 
menen ©rabfunben ein .^äuptlingfife gewefen fein ntufe. 
Ser „Sietmeg" ift übrigen? in ber Schrift nicht erwähnt. 
Ser SSerfaffer fd)reibt beit päffen be? [Reutlinger Sfjal? 
ein größere Pebeutung nur „nietteid)t" für bie prä» 
hiftorifdje, „waferfdjeinlich" für bie römifdje 3^ 5U- 
„[Reutlingen felbft War Hoit ihnen in feiner ©ntwidelung 
äientlid) unabhängig, Herbanfte überhaupt feine reich?» 
ftäbtifche S3iüte im SRittelalter Weit mehr feiner ©gen» 
fd)aft al? ^nbuftrie» bentt al? £>anbel?ftabt." Sie pafe» 
öerljältniffe feien ungüuftig wegen ber fieilen Sfjalränber 
unb ber iteffel, bie ba? ©d)a3tl)al Wenigfteu? in feinem 
©ube bilbet. 3m SRiltelalter h°be auch ber 93erfet)r 
felbft gefehlt; ber Stabt [Reutlingen entfpradj nid)t am 
Sübfu'tf ber 3Üb ein ihr an 33ebeuhtitg entfprechenber 
Quillt, ber ihn an ftd) 30g. Sie Wäre Hon Pebeutmtg 
gewefen für ben Sitrd)gang?Herfebr ber 3inie Strafe» 
bürg—lUm, aber bie politifchett 93erf)ältniffe, bie enge 
Umllamnterung burefe SSürttemberg, bie ntangclnbe 3Ut?» 
befenung be? Stabtgebiet? nad) ber ?llb 31t liefeett biefe 
33ebeutung nicht jur ©eltuitg fotitmen. Sie ©infreifung 
burd) SBürttemberg war mit bem 3«hr 1330 mit ber 
©rWerbung ber 3ld)alnt unb Hon Pfullingen burch ben 
genannten Staat boüjogen, unb bamit habe bie Stabt 
31t finlen begonnen unb einen ?(uffd)Wung erft mit ber 
©inUerleibung in SSürttemberg genommen. Sagegett 
in ber [Römerseit War jebenfafl? ber norb»fü'olid)e 3$er» 
lehr nod) in Sölüte. 33ir wiffeit itid)t, Wie ftd) bie neuere 
Strafeenforjd)ung 3U ben Angaben be? 2$etfnffer? über 
[Römerftrafeen Herf)ält. ©r nennt al? foldje, bie ba? 
©cha3thal berühren, einmal bie gwrtfefeitng ber Siitie 
Hon ©rinario»9Refeiitgeit, eine ben pafe Hott £>oitau 
überfd)reitenbe Strafee, bie fid) in Mengen, „felbft nach 

bem öobcitfee siehenb, mit ber Oberbortauftrafee fdjnitt." 
„3lufeerbent gweigte ftd) ttod) oberhalb [Reutlingen? Hon 
ihr, nad) SDfüitfingen 3ur Siitie [Rotteuburg»Ulm»©üii3» 
bürg führenb, eine über bie ©niitger Steige unb 2 St. 
Sobatttt gieheitbe Strafee ab." Sa? ftnb 3Wei Hon ben 
brei 3lufftiegen Hottt ©d)03thal auf bie 9ltbf)öhe. 33ie 
Herhält e? fid) mit bem brüten, bem Hon S)?ol3flfingen, 
bem auf bem Kärtchen ber £)beratut?befd)reibuttg eine 
eittfdjiebene [Römerftrafee gugefdjrieben Wirb, bie ftd) in 
33ernlod) in 3Wei Slrnte, nad) Silben unb Süboft Her» 
gweigt ? Poit rötttifdjen 3(nfieblungen im ©cf>agt^al fehlen 
immer nod) fixere Spuren: gür Pfullingen macht fie 
ba? fräntifdje König?gut unb bie 9Rartin?fird)e nicht 
unwafjrfdjeittlid), gubent ba? au?gebel)nte [Reihengräber» 
felb3) 31t beibeit Seiten ber „fceergaffe" be? Strafeensug?, 
ber bireft 3itut ^>olgelfinger 3tlbaufftieg führt. 1 [Reihen» 
gräber, aber offenbar in Hiel geringerer 3al)l, fanben 
fid) aud) in [Reutlingen auf bem linfen ©efeasufer im 
Stabtteit Einbach. 3$ielleid)t Waren bod) aud) hier bie 
©ermaneit ber 2ReroWinger3eit [Radjfolger ber [Römer. 
[ßerein3elte SRünseit, ein paar „Herfdjollene" Steinbent» 
titäler fehlen Weber in [Reutlingen nod) in Pfullingen 
(f. §aug»Sipt II, S. 130). 33ir fd)liefent bamit bie Pe» 
fprechung ber intereffanteit Schrift ab in ber Hoffnung, 
bafe fie reiche Anregung 3U weiteren lluterfud)ungen 
unb ©rgäit3ungen wie anberwärt?, fo and) im ©ebiet 
be? [Reutlinger unb Süldjgaiter 3tltertum?Ha'ein? geben 
werbe. 

Stuttgart im 2lpril. (&. IDeUjenmajer. 

3) lefeten §eft ber gutibbericfete 1901 S. 8 ift 
ein gitnb biefe? [Reihengräberfelb? ([R. 7) irrtümlicher 
SSeife ber IRömer^eit ftatt ber nteroWingifd)eit gugeteilt. 
Sie sJRüit3e ift nid)t bl)gantinifd), fonberit eine gallifche 
[Radjahmung. 

e r. §erau?gegeben Hont [Reutlinger 2llterlum?oerein, unter [Rebaftion Hon Profeffor g. Sottel 
xtitd Hon ©ugen Jpufeler in [Reutlingen. — 3>erfanbftelle: ©ttgen ©ifeitlohr, [Reutlingen. 
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3it()rtit. ©efd)id)tltd)e Anfänge junfd)eu Florian unb )pol)en=Reuffm (Scblujj); öon Pfarrer ^uliu§ 
Reidiert. — £ie SurgOögte unb Surgljerren bon 'tldjalm ($ortf.); bon 5£I). ©d)ön. — Sßappenträger in 
Reutlingen (gortfetmng); bon % l). ©rtfön. — ®a§ altcömifdje Sautoerf hinter bem £öd)terpenfionat ©t. ©lara 
in Rottenburg a. R. (mit 1 Slbbilbung); bon Dr. 5ßarabet§ unb Äatafiergeometer ©cpieting — ©in alt* 
römifdjer Stempel in Rottenburg a. R. (mit 4 Rbbilbungen); bon $>r. ißarabei§. — Reutlingen bor Ifunbert 
Sauren ; bon g. SSotteler. — kleinere Mitteilungen: Merftoürbiger VebenSlauf eine§ ©omabinger ißfarrer§; 
bon SH), @d)ön. — ©in aus> Reutlingen gebürtiger SDi^lontat; bon Stp. ©d)ön. 

öcschicbtlich« Anfänge zwischen Tlorian und Roben-neuffen. 
©on Pfarrer Julius 2i?rtd|rrf in 5£ol)Iberg. 

(gfortfejjimg unb ©djlufg.) 

IV. 

Klostergut oder Reicbsgut? 

Sad)bem baS Stioftcr 3mtefalten feinen Sefitj 
in tü'obtbcrg unangefochten gtrei 9>abrbunberte 
lang genoffen hotte, begann mit bem Anfang 
beg 14. 9>ai)rfyunbert§ eine Semegung, bie guletd 
gur 2luflöfung beg tjtefigen SHofterbefiheg führte, 
©er ©egner 3roiefalteng mar f)iebei fein <35e^ 
ringerer alg ber Eaifer im tarnen beg ^eiligen 
$ömifd)en 9teid)g beutfdjer Nation. 3roa£ in 
ben erften 6 fahren beg 14. ^a^^nbertg 
mürbe ber fjteftge felofierbefib nod) fräftig nom 
Slaifer in ©d)ub genommen. £>ie ®raffd)aft 
21d)alm batte im 2anf ber 30t medbfelooHe 
©cbid'fale gehabt; int Slnfang beg 13. 2>abr* 
bunbertg finben mir fie im Sefit) ber .fpoben- 
[laufen, uott benen fie teilmeife hätte an S3ürt* 
temberg übergeben füllen. 2Iber fJtubolf batte 
fie mieber ang Üteid) gebraut unb feitbem mur* 
ben bie 2td)atmifd)en 9teid)ggüter bitrd) faifer» 
lidic Sögte oermaltet, bie gugleid) ©djirmberren 
über bag S^i^faltifctic ^loftergut in Doblberg, 
Seubaufeu tt. f. m. maren. £>a aber biefe 
Sögte gu 5td)alm auf jegliche 2Beife if)r 
fontmen gu fteigern fuebten, fo begannen fie 
ang bem SKoftergut gu Doblberg unb in ber 
Umgegenb eine jährliche Abgabe, in Del be* 
ftcbenb, gu erpreffen. ©d)on im ^übr 1300 
batte fid) 3miefalten beim Eaifer befebmert, bafe 
bie faiferlidien Sögtc gu 2ld)alm überhaupt 
in ben 3™iefalter t^Iofterangelegenbeiten gu 

forgtog feien unb fid) mit ihren bekömmlichen 
9ted)ten nidjt begnügen, fonbern ©rprcffnng 
üben, darauf entfebieb Zottig 2llbred)t oon 
©peper ang (1300), baf; ber betreffenbe Sogt, 
trenn S^iefalten eg für nötig erachte, abgefetu 
unb ein anberer an feine ©teile gefetü merben 
foU. 3u0leid) gemäbrt Sfönig 2IIbred)t bem 
Sllofter Sroiefcditn bag Sed)t, 9teid)gleben fünf* 
tid) gu ermerben, menn beren $abregertrag bie 
Summe oon groangig ORarf ©ilber nid)t über» 
fleige. Unterbeffen übernahm (©rgbergog ?5rieb» 
rief) ber ©d)öne ron Oefterreid) bag ©cbirm» 
berrenamt über bag ^flofter 3miefalten unb auf 
feine Sitte gemährte tftönig Sttbredjt (roieberum 
oon ©perjer aug, 18. 1303) ben 9Rini* 
flertalen beg Üteidjg bag 9ted)t, an ben ßnaie= 
falter ?Ibt ©üter mit einem Ertrag big gu 
gmangig Start ©über gu oerfaufeit, unb bem 
$Iofter 3iviefalten aufg neue bie ©rlaubnig, 
bem Sogt gu 21d)alm, ber feitber oon fRctd)g= 
megen bie Sogtei über biefe ©üter augübte, 
biefe abgunebmen unb einem anberen gu über» 
tragen, ber fid) mit ben bekömmlichen 9ied)teu 
begnüge. — 2)iefe Urfnnbe mirb 1360 oon 
$arl IV. unb nod) 1426 oon ©igigmnnb bc» 
ftätigt. 

Srobbem febren fd)on 1312 bie Klagen beg 
^lofterg über bie faiferlid)en Sögte gu 2ld)alm 
mieber. 3lüie?alten befdjmert ftd) über neue 
©rpreffung biefer Delabgabe beim öanboogt 
(Sonrab oon 2öetngberg, ber übrigeng felbft I)ine 
fidbtlicb biefer ©rpreffungen nid)t gang rein ba* 
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flefet. Oocfe cntfctjcibet er, bafe bte SSögtc fein 
9ted)t §ur ©rfeebung ber Delabgabe auf ben 
Eloftergütern bewert. 21ber fcfeon 1317 machen 
bte Sägte neue ©rpreffungSoerfucfee; auf Se> 
treiben beS ©rsfeerjogS unb jefeigen EönigS 
Sricbrid) beS Schönen mirb baS Unrecht mieber 
abgetfean unb aud) ©raf Subülf oon .fpofeenberg 
(Stottenburg d. d. 22. 21pril 1317) erflärt biefe 
Abgabe für raiberred)ilid) unb verbietet feinen 
Beamten, fie §u ergeben. 

SBäferenb ber Streit tuegen biefer Abgabe 
nod) fortging, hatte fcfeon eine anberc, nod] 
fd)Iimntere ©eföferbung beS ElofterbefikeS gu 
Eofelberg ftattgcfunben. Eönig 2Ilbred)i hatte 
nämlich am 15. Oftober 1307 betu tapferen 
Witter Surfarb odh ©üerbacfe für feine ifeni 
geleifteten Oienfte eine Selofenung non 200 
Start Silber auSgefefet; ba aber 2llbrcd)t bic 
genannte Summe nid)t bar an ifeit bejahten 
fonnte, fo oerfefete er bafür bcm Otiiter non 
©Herbad), raie er fid) auSbrüdt, „Unfren unb 
beS 9teid)S .jpof (villa) Eofelberg" mit aU feinen 
Sttbefeörben auf folange, bis biefer $of oon 
Uns ober Unfren Sacfefolgern gegen Safeluitg 
ber genannten Summe mieber befreit fein rairb 
Oie S?oIge feieoon mar, bafe baS Elofter 3loie' 
falten oon ba an 140 Safere lang je 3 gurren 
2Beht, alfo bis gum Safer 1447 420 $ufjren 
2Dcin ginSraeife an ben 9titter oon ©üerbacfe 
entrichten mufete. Oer Eloftergefcfetcfetfchreiber 
nennt bieS eine brücfenbe unb ungerechte ißfanb' 
lafl, gu raelcfeer ber Eaifer burd) Sd)mcid)Ier 
oeranlafet morbett fei, bie ihn übel unterrichtet 
haben. 2öeit fdjlimmer als bie Saft ber fahr» 
liehen Söetnlieferung aus bcm Eloftergut mar 
aber ber Umftanb, bafe überhaupt jefet bic 
Srage aufgeroüt mar, üb baS Eloftergut gu 
Eofelberg ein OteicfeSlefeen fei ober ob eS bic 
Eloftergrünber ©uno unb Siittolb oon Slcfealm 
als ihr Eigentum unb ^rioatbefife au 3>oie« 
falten gefdteitft haben. 2Bie fcfeon ermähnt, 
hatte ber Eaifer ohne meitereS entfefeieben, bafe 
baS Eloftergut als 9ieid)Sfeof unb 9teid)Slefeen 
ju gelten habe. 

Natürlich liefe fid) ber 2lbt oon gnüefalten 
biefe Auflage nicht machen, ohne fid) Eräftig 
^ur 2Befere ju fetten. ©r roanbte fid) an ben 
93apft, um eine Aufhebung biefeS ungeredjten 
faiferlidjert 2lnfprud)S ^u beroirfen, unb unter* 
hielt (aluit) 51t biefem 3toecf bei ber päpftlicfeen 
Eurie nicht meniger als 3 21boofatcn, mit oiel 
Unfoften, aber menig ober gar feinem ©rfolg. 
— ©rft im Safer 1447 gelang eS bem 2lbi 
oon 3tl)iefalten, bie bantaligen 3 ©ebrübet 
Surfarb, ^opilin unb .jpeinrid) oon ©üerbaef) 
51t bemegen, gegen eine uom Elofter 511 jafelenbe 
©ntfd)äbigung oon 1450 ©ulben auf bie oou 
jenen 200 Start Silber feerritferenbe 2öeim 
abgabe gu oergiefeten. OiefeS Slbfommen mürbe 
oon Eaifer ^riebrid) III (d. d. 2Bien 22. Sept. 

1447) beftätigt, jebodi fo, bafe er bem Seid) 
bie Sogtei über ben Eofelberger §of oorbehielt. 
So erfdjeint baS Elofter gtoiefalten im Safer 
1447 mieber im freien Sefife feines Eofelberger 
$ofS; aber eS mar eine fefer fitrge ^reube, 
benn je^t beginnt mögen biefeS Ä'IoftergutS ber 
fogenannte 

v. 

„Zwicfalfer “ 

UmS 3ah^ 1447 mar föorberfohlberg ober 
mic man cS furjmeg nannte, ber „Sorbete §of" 
nebft bem Eiöfterlein unb fonfiigem 3uioad)S im 
©efi| beS ElofterS 3™iefalten, Sie ©rafen 
oon 5ld)alm hatten eS als Eigentum befeffen 
unb frei ans Elofter gefchenft, moju noch bie 
Schenfungen ihrer S)ienflleute famen. 91ud) 
alle Nachbarn maren oon alters her ber ge» 
miffen Ueberjeugung, bafe bie §errfd)aft Eofel» 
berg oon jeher beim Elofter g^iefalten gemefen 
fei unb nod) fei. iffiaS bie Sd)irmherrfd)aft 
über biefeS Eloftergut 9Sorberfohlbcrg betrifft, 
fo mar biefe fdjon im ^ahr 1368 oon ©rjher* 
(^og 9IuboIf oon Oefterreid) bem @rafen ©ber* 
harb bcm ©reiner oon SBiirttemberg auf eine 
beftimmte 3al)l oon Saferen übertragen morben 
unb auf Sitten beS 21btS unb EonoentS mar 
biefe $rift oerlängert morben. Um bte ÜJtitte 
beS 15. SaferfeunbertS mar ©raf ©berfearb Y. 
Sd)irmfeerr beS EloflerS 3'oiefalten, fomit aud) 
beS EloftergutS ju Eofelberg, unb jroar gegen 
eine beftimmte, 00m Elofter ju jafelenbc Abgabe 
in Srucfet ober ©clb. 2)iefe Abgabe betrug 5. 
©. im Safer 1491 sman^ig Sdjeffel §aber, 
Üteutlinger 907efe, unb 3 ©ulben. 

Snt Sauf ber 3eit mar aud) auf ber an* 
beren Seite beS SergabfeangS — gegen Neuffen 
fein — eine Ocieberlaffung entftanben, meldie 
als „.spinterfofelberg" begeiefenet mürbe unb nie 
im SBefife oon ^rotcfalten mar, fonbern unter 
2öürttembergifd)er §errfd)aft ftanb. Seitbem 
nämlid) bie §errfcfeaft Neuffen im Safer 1307 
an 2Bürttemberg gefommen mar, befenten bie 
s2llürttembergifd)en ©rafen oon feier aus ifere 
.^errfefeaft im Sauf beS 14. unb 15. Sahrfeuu* 
berts planntäfeig gegen 233eften fein auS, raie 
benn 5. 23. 1396 ©raf ©berfearb EappuSfeaufen 
erfauft, 1446 ©raf Submig einen §of unb 
ginSleutc in Oleufeaufen errairbi. Sei ber ©rb» 
teilung 1442 fam §interfofeIberg an ben ©rafen 
Ulrid) V., bejm. an feinen 3Jfitregenten Sub» 
mig I. 

Mmäfelig mürbe and) ber gmifdjcnraum 
Sroifcfeen Sorber* unb .*pinterfofelberg längs ber 
Strafee mit Käufern unb .jpöfen auSgcfüllt, unb 
biefer Seil beS Orts — mifebräucfelidfe, mie 
fpätcr ber ©raf oon 2Bürttemberg fid) auS» 
brüeff — als „töfittelfofelberg" beseid)net. 
OiefeS feat nie §u giuiefalten, fonbern ftets jur 
2Bürttembergi)cfeen .^errfefeaft gefeört. S« 2Wtt- 
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tetfobtöerg zweigte beim .<gauptbrumten red)tS 
bie fogrnaunte $beiffettgaffe, tinfs bie öauben* 
gaffe ab. 3£ue mag etwa oon ber fpöttifd) 
gewenbeten dbfürzung beS häufiger oorfommem 
ben Vornamens ÜJiattbäuS berühren; biefe 
fönnte ihren Planten möglidjerweife oom foge* 
genannten ßaubcrfeft haben, an meinem tut 
2Rat beim beginn ber 2Betbegeit Jütten unb 
©affen mit 2aub gefdjmüdt würben, bcd) ifi 
cS wabrfd)einlid)er, bah ber sJtame fid) auf bas 
2aub, 2ob, b. b* auf bie befonbere Abgabe be 
Z^bt, wetd)C bte in biefer ©affe ftetjenben 
Käufer nod) in fpäterett Satten an ben „^eili¬ 
gen" §u entrichten Ratten. 

Oer heftißfte Eingriff gegen ben gmiefalter 
®tofterbefit$ in Vorberfofjtberg ging nun in ber 
VJitte beS 15. SabdjunbertS oom ^aiferlidjen 
§of felbft aus. Oer burd) feine ©nergtelofig» 
feit befannte Kfaifer f^^i^brich IIT. batte um 
biefe Seit einen Kaplan, aud) Vice*$anzler ge 
nannt, namens Utrid) 2öet^Ii (aud) Söeltjti, 
SBettding), melcber oon bem ähnlich gearteten 
lltrid) ©iczing, ber ebenfalls um biefe Seit am 
Oefterreidjifdjen §of eine Ötofte fpiette, zu unter» 
fd)eibett ift. 2öät)renb biefer ein 23aier ift, ift 
Ulrich Söeljli ein ©d)toabe, gebürtig aitS ©öpp» 
ingen, ein roobtgetcbrter mtb toobtberebter Vtanrt, 
ber beim ^aifer fet)r beliebt, aud) beS SfaiferS 
mächtig getuefen ift unb bet ihm bat ertapgen 
fönnen, was er gewollt bat. Oerfetbe ging 
offenbar mit ber ehrgeizigen 2Xbfid)t um, feilte 
mädjtige Stellung beim ^aifer baju ju be= 
nützen, fid) unb feinem 23rubcr £auS Vlelzlin 
in feiner fd)toäbifd)en Heimat eine ©tanbeS* 
berrfd)aft ju errichten unb einen gröberen $a» 
mitienfii §u grünben. gu biefent S^ed mufterte 
er bie ^aifertidjen Urfunben aus ben früheren 
3af)rhunberten burd), unb fud)te barauf bie 
ft’aiferlidjen unb fomit and) feine 2Infprüd)e gu 
grünben. ©d)tm h^fte er ben $aifer berebet, 
böb ©d)tofj unb §errfd>afi Oecf mit ber ©tabi 
SUrd)beim, bte in ber §aitb VlürttembergS war, 
beS StaiferS Vorfahren be©10efa^en unb bem 
.§auS Ceflerreid) pfattbweife oerfebt getoefen 
fei; unb in weiterer Verfolgung feiner ehrgei» 
Zigen iptanc batte er ben ^aifer oermod)t, bah 
er ihm unb feinem Vruber biefe .£>errfd)a[l 
Oed oedieb, was freilich oon einer wirtlichen Ve- 
fittergreifung uod) weit entfernt war. Snunerljin 
batte fid) ber Vicefanjlcr bamit fdjon bei 2Bürt» 
temberg oerbaht gemacht. 

Vei feinen weiteren Urfuttbenforfd)ungen 
fant bent ftrebfamen Viantt nun aud) jenes 
©«hriftftüd in bie .£anb, burd) welches ^önig 
2ttbrcd)t im Sabr 1307 ben Eobtbergcr .spof 
atS ein VeidjSIeben wiberred)ttid) bem Witter 
Vttrfarb oon ©Cterbad) oerpfänbet batte für bte 
200 s3J?arf ©ilber, welche dlbrecbt bem ©tier¬ 
bad) für feine treuen Oienftc oerfdjricbcn batte. 
2tHerbingS bade injwifdjen Stüicfatten biefe 

Vfanbfd)aft 1447 burd) SQbfung onn 1450 
©utben an bie Familie oon ©tterbad) gelöft 
unb batte fomit biefeS SUoftergut wieber in 
freiem 23efi|. ©3 ift febr umoabrfd)einIid), bab 
V3elzli oon biefer ißfanblöfcbung nichts erfahren 
haben fottte. ©t gab fid) oielmebr ben dn- 
fchein, bieS nid)t zu wiffeit, unb batte nun ben 
Vtan, bem SHofter S^iefatten bie 200 Viarf 
©itber za bezahlen unb bafür baS ^obtberger 
SUoftergut an fid) jn bringen. 23ei bem groben 
©inftub, ben 2öelzli auf ben faifer auSübte, 
fiel e§ ihm nicht fdjwer, ben .taifer babin zu 
bringen, bab biefer ihm am 10. ©eptemöcr 1455 
eine ^aiferliche 23efi|udunbe über ben foge* 
nannten „sJteid}§bof 5U Doblberg" oerlieb. „Sn 
21nfebung ber treuen £)icnfte — fo beibt eS in 
ber Urfuttbe —, bie ber Vizefanzler Utrid) 
2Betzti UnS unb bem Dteid) geleiftet böt, ftetten 
2Bir ihm biefe Vottmad)t aus unb übergeben 
ihm unb feinen ©rben „Unfren unb beS 91eid)S 
§of in ^ohtberg bei Heuhaufen mit atteu feinen 
©bren, Ved)ten, 97uhungen unb ©infünften, wie 
er oon Unfren Vorgängern einem getoiffett 
©tierbad) oerpfänbet unb oon alterSber bem 
iReid) oerpfänbet war." SDiefer Urfunbe jufolfle 
wäre Swiefaltett gezwungen getoefen, ben SUofter* 
hof bem 2Belzti ohne weiteres abzutreten, wenn 
biefer bie 200 V?art ©itber an S^fatten 
Zahlte. ©)ieS hätte aber ohne 9ted)tSüedetmng 
nie gefd)eben fönnen; fogar wenn ber £of nid)t 
ein ©igentunt ber ©rafen oon 21d)atm, fonbent 
wirftid) ein 9teid)SIeben getoefen wäre, batle 
Swiefatten oort ^önig dlbredht baS 9ted)t be* 
fomnten, and) Veid)Steben zu erwerben, oorauS* 
gefegt, bab bereu ©rtrag ben 2Bert oon 20 
ÜJkrf ©ilber nicht überftteg. 

©)urd) biefe ^aiferliche Urfunbe würbe nun 
ein jahrelanger ©treit entfacht, ber $¥aiferlid)c 
unb Väpftltd)e ©erid)tSl)öfe erntübet bah §u» 
gleich aber auch ein Vitb oon ber jämmerlidjen 
Cbumad)t beS Zeitigen Vömifchen Veid)S beut* 
fcher Vation gewährt. 

dbt SobauneS oon Stoiefalten lehnte eS 
natürlich ab, bem burd) ©rfdjteicbnng unb Öi'tge 
erlangten Äaifertidjen Schreiben zu gebord)en 
unb brachte bie ganze ©ad)e, um fid)erer zu 
geben, an ben Sfonftanzer Vifdjof. Obwohl bie 
©adje für il)n ganz ftar lag, fud)te ber 2lbt 
bod) auch ©önner unb ©djuhberren zu ge» 
winnen, unb fanb einen fotchen befottberS an 
bem Offizial (©etteraloifar) ber .^onftanzer 
^urie, SobauneS Setter, einem berühmten @e» 
lehrten, ber fich ber ©ad)e eifrig angenommen 
bat. Oerfetbe toieS nad), ba& baS SUofter ben 
§of feit unoorbenflidhen Seiten als „eigen" im 
^rieben befeffett habe unb bah ^önig dlbrecht, 
wenn er in jener Urfunbe oon 1307 baS Slofter» 
gut „Unfren unb beS 9teid)S £of zu Doblberg" 
nenne, baS nid)t assedive, fottbertt narrative 
gefprüdjen unb nur berid)tweife, nicht um ba« 
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mit 8« oerfügen, ben SluSbrud gebraucht haben 
fönne. 2Beber ber ^aifer nod) ber 33tcefansler 
fönne ben $of auf ©runb jener Urfunbe oon 
1307 beanfprud)en. 

Jnzmifchett ^atte $aifer Jmiebrid) auf baS 
mächtige 2lnbrängen beS BicefanzlerS, ber eS 
offenbar bieSmal ganz beftimmt z» einem ©rb» 
befit* bringen modte, eine Botfd)aft an baS Stott* 
mciler £>ofgerid)t gefanbt, ben Streit gu ©un» 
ften beS BicefanglerS ju entfcheiben. Offne 
Berzng mürbe 9lbt Sodann oor baS £>ofgcrid)t 
ZufJtottmeil befd)ieben; aberbie gegnerifdje Partei 
mar bort fü mächtig, bafj 1458 ber Streit nad) bern 
2Bunfd) beS $atferS entfdjieben mürbe. Oer 2lbt 
befdjmerte fid) über bie Berleljung ber fird)lid)en 
f^rei^cit, ba er miber feinen 2Biflen oor ein roelt* 
lidjcS ©erid)t gezogen merbe, nnb berief fid) auf 
ben fßapft. ©r fanbte feine Eingabe burd) einen 
Kurier an ben päpftlid)en Kaplan ©afpar uon 
Sherarto,bcr fie meitergab an ben Bifd)of Bernharb 
oon Spoleto, roeId)erBerid)terftatter unbSpejiab 
fommiffär in biefcr Sache mar unb bem 2lbt fdjrieb: 
Steine drd)Iidie Berfon tarnt in Kriminal* ober 
Zimlfadjen ror ein mcltlid) ©eridjt gezogen 
merben; mer baS tijut, foH fein 9ied)t oerlieren. 

Oer Eaifer bagegen erdärte in einem 
Schreiben an bie dürften biefe Berufung beS 
5lbtS für nichtig nnb fraftloS, ftedte Bürger« 
meifter unb 9iat £u Ulm als ^aiferlidie $om» 
miffäre in ber Angelegenheit beS .tohlbergev 
£ofS auf (15. 2lpril 1456) unb ermächtigte 
bnrd) Schreiben uom 12. Juni 1458 ben Bice^ 
fanzier, ben §of in Befitj ju nehmen unb gegen 
baS $ lofter uor^ugehen. Oiefe Bodmacht mieber 
holt ber Sfaifer burcf) Sdjrciben oom 26. Juli 
1458 mit bem Beifa|, bah ber entfpred)enbc 
$aifetlid)e Befcljl an ben 2lbt §u Zwiefalten 
abgegangen fei. Oen $atferlid)en ßofungS* unb 
ßabuugSbrief oont 21. Juli 1458 überbrachtc 
ber Staiferlid)e ©efd)toorene Bote .fpanS Jorfter 
an ben 2lbt ju Zwiefalten, ber am 7. 2lugufi 
bie oodzogene ©inhänbigung betätigte. 

Unter bem Borfit) beS ©rafen BHlgelm oon 
Röhenberg urteilt baS ^ammergeridjt, bah ba? 
^lofter Zwiefalten uerpflichtet fei, bie ßöfung 
bcg oerpfänbcten fJteichSIjofS ^ofjlbcrg su ge» 
ftatten (23. Februar 1459). OaS Sdofter mar 
bei biefer Berl)anblung burd) ben ^Irobft Johann 
oon 2Befternad) oertreten. 

Sieben bicfen offiziellen Bertjanblungen gehen 
2J?ahnaf)men ber beteiligten her unb zwar auf 
beiben Seiten. 2lm 21. 9Hai 1459 beoodmäd)* 
tigt ber Bicefnnzler oerfd)iebene Männer gut 
ßöfung beS Eof)lberger §ofS ; ihre Staaten finb: 
Pfarrer Heinrich Otcimbolbt §u 9Wafcenfie8, Ul 
rid) ©hinger ju Ulm, 2IIbred)t Bodjteler bet 
Jüngere, ber ein Wiener Söelzli’S ift. 

2luf ber anberen Seite fud)te ber Dber= 
Schirmherr oon Broiefalten, Sigmunb oon 
Oefterreid), burd) einen brief (Äonftanj, ben 

11. Juni 1459) an ben bifdjof oon ©antcrino 
ber fd)mad)ett Juftiz ju §tlfe zu fontmen. 
„$eil§ roeil ba§ Schirntre^t über Zwiefalten 
fchon lange bei ttnfrent Cefterreid)ifd)en §aufe 
beftanben, teils bamit ber ©otteSbienft, ber 
bort in lobenSmcrter s2öeife gepflegt mirb, nicht 
Ztt ©runbe gehe, bitten 2Bir, Jhr roodet ©urc 
ganze Slufmerffamfeit barattf rtd)ten, mie gro^ 
bie berfd)lagenheit bcS SBelgli ift, ber um eine 
fehr geringe Summe bie größte ©rüttbung beS 
SUofterS Zmiefalten, eine befi^ung im 2öert 
oon 12 000 fl. an fid) bringen rotH, bem ^lofter 
ZU beröbung unb berluft. 2Benn il)r nicht 
entgegentretet, fo befürchten bUr, bah ber ehr» 
mürbige unb gottgemeihte Ort gänzlich unter* 
gehe, fo bah, mo mehr als 20 presbyteri ©ott 
Sag unb 9tad)t bienen, fünfig aus SJlattgel an 
2tahntng unb SUeibnng nur nod) 10 erhalten 
merben fönnten." ©rzherzog Sigmunb fd)lie$t 
mit ber bitte, bem ungerechten Streit burd) 
ben Zügel ber ©credjtigfeit ©inl)alt zu ihun- 

So mohlgemeint biefer brief and) mar, fo 
tonnte er bod) baS nächftbrohenbe berhängniS 
nid)t aufhalten. @efd)äftige .‘pättbe hatten im 
Sienft ber ©egenpartei bafür geforgt, bah ber 
brief SigmunbS erft in bie .jpänbe beS bifd)ofS 
oon ©amerino tarn, als ber .§auptfd)lag gegen 
Zmiefalten fchon gefallen mar. 

biuS II., früher unter bem Stamen 9leneaS 
SploiuS berater ^aifer griebrich’s IIT. im 
Jntereffe beS Stömifchen Stuhls, h^Uc nad) 
einem mcltforntigen ßeben bie iflapftmürbe 1458 
erlangt unb mar bamit 6efd)äftigt, einerfeits 
bie papftliche 2lutorität gegenüber ben Steform* 
fonzilien mieberherzuftellcn, anbercrfeitS bem 
^äpftlid)en Stuhl einen gemiffen ©lauz 51t 
oerleihett burd) einen mirtfanten $reuzzug 
gegen bie Sürfen. Zu biefem Zwecf hatte ber 
?ßapft eben bantalS ntühfant einen Jürftenfon* 
greh zu biantua zufammengebrad)t unb cS 
muhte ihm alles baran liegen, namentlich auch 
ben $aifcr griebrid) III. bei guter ßaune z» 
erhalten unb, menn fid) ©elegenheit bazu bot, 
burd) deine ©efd)enfe bie Jreunbfd)aft mit ihm 
Zu befeftigen. ©S mar mehr fing, als gerecht, 
aber bem ganzen ©harafter beS s^apfleS ent* 
fpredjenb, bah er gerabe je^t bie 9ted)tSfad)c 
beS ^lofterS Zwiefalten ben 2öünfd)en beS 
^aiferS z«m Opfer brachte. 5Den Bemühungen 
s2öclzli'S, ber bie giinflige ©elegenheit benützte, ge» 
lang cS, oon^papft f)3mSlI* eine Bude zu ermirfeu, 
bur^ meldje ade Bapftlidjen Urfunben für nidjtig 
erdärt merben, melchc z» ©unften bcS ^loftcrS 
Zmiefalten unb gegen baS ^ammcrgerid)tsurteil 
„auSgegangett finb ober auSgeheu merben." 

Siefe Bude, d. d. Biantua 6. Juli 1459, 
fprid)t fomit bem Zwiefalter Elofter nun aud) 
oon l'ird)lid)er Seite het' ben ^ohlberger Silo» 
fterhof gänzlid) ab unb eS erfdjeint bieS als 
ein oernidjtenbcr Sd)lag für baS Älofter. Oer 
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flanke Unmut ber ^loflerörübcr 51t 3>ötefalten 
ift aus ber wertig reipeftootten l&ritif b^auS« 
Sufüfjlen, meldje ber ^toftcrgefc^idjtfdjreiöer an 
btefee $äpftlid)en 39uUc übt, bie er eine um* 
fattgreidje gufammenftedung uon @rfd]leid)nngcn 
nennt, £50 ber Sude, fagt er, gebt ber Sapfl 
bauon aus, bafj ber Äoblberger $of bem Seid) 
gehöre nnb ba& ber 2Xbt ooit grotefaltett burd) 
baS $ammergerid)tSurteii rechtmäßig ge^urnn* 
gen rnorbeu fei, ben §of freijulaffen; and) ift 
ber sJiapft offenbar ber Meinung, ber Jftaifer 
habe ben §of für fid) oerlangt. SDer ^Sapft 
erflärt frei heraus, roetl ber Staifer aud) bet 
Sefdjüper ber Sömifcben Kirche fei, fo muffe 
er, ber Sapft, ben Jftaifer ebenfo in feinem 
Sed)t fd)ü^en nnb alle Scbriftftüöte, bie §u beS 
.^aiferS Ungnnften ergangen finb, für nichtig 
erflären. Schließlich ergebt ber stapft gegen 
bie 3miefalter ben garten Sormurf, baß fie 
fid) in unbefonnener ^Beife geooeigert haben, 
bem St'aifer ben §of gegen 200 Start Silber 
gurüctjugeben. „Stir miberrufen bernnad) — 
baS ift ber Schluß — nnb erfldren für auf* 
gehoben nnb nichtig alle nnb jebc apoftolifdjen 
Sdjriftflücfe in biefer Sache." 

SDern Jffloftergefd)id)tfd)reiber ift cS natürlid) 
uon feinem Stanbpunft ans leicht, bie irrigen 
SorauSfetjungen ber ^dpftlidjen Sülle jurüd 
äumeifen itnb fid) auf baS fircf)lirf)e Sed)t gu 
berufen, roeldjem baS ÄammergerlcbtSurteil $u* 
miberlauft. StaS aber ben Sormurf einer un* 
befonnenen Steigerung betrifft, fo entgegnet er: 
©S ift nid)t Unbefottnenbeit, roenn einer baS 
Seine nid)t ^ergeben will, fonft märe Sabotb 
auch ein Unbefonnener gcraefen, als er feinen 
Steinberg behalten wodte. 

Sad)bem aber nun aud) ber ißapft eine fo 
ungünftige (Sntfdjeibung gegeben butte, mar ein 
ftrengeS @infd)reiten gegen baS Slofter 3roie‘ 
falten unoermeiblicb gemorben. Sürgermeifter 
unb Sat non Ulm als $aiferlid)e Äommiffäre 
laben am 28. !juni 1459 ben 21 bt oon 3^e' 
falten auf G. 3ult jur Serantroortung oor, alfo 
gcrabe auf ben £ag, an bem bie fßäpftlidbc 
Sude erfd)ien. SDer Sbt, bamalS nod) in bem 
guten (Glauben befangen, baß ber stapft eine 
günftige ©ntfebeibung für baS Älofier geben 
merbe, erttärte burd) Schreiben 00m 3. 3ult, 
baß er megen Berufung an ben stapft fein 
(Srfdjcinen in Ulm oermeigere. 

Son biefer Steigerung beS SbtS mirb ber 
Äaifer am 7. $uli 1459 burd) ben Sürger* 
meifter unb 91 at uon Ulm atsbalb in Kenntnis 
gefegt. ®leid)Acitig hinterlegt ber Vertreter beS 
SBeljli, um ade @ered)tigfeit 51t erfüden, beim 
Sat in Ulm §ur Söfung beS $ofS 1400 fl. 
unb jur Sorfidjt meitere 200 ft. 

Ser $orm halber mirb nun oon faiferlidjer 
Seite nod) einmal baS Äaiferüdje $ammergerid)t 
in Seroegung gefegt, meines auf ©runb beS 

SeridjtS ber Stabt Ulm oom 7. Sali unb ber 
sJtäpftlid)en Sude oom 6. 3nlt nochmals feinen 
Sprud) megen Söfung beS §ofS Doblberg am 
15. September 1459 erneuert. 21 ber bie enb» 
gütige @ntfd)eibung tonnten jetd nur nod) bie 
Staffen bringen. 

Sod)matS hatte SBeljU ben ^aifer beftürmt, 
er fode ihn raiber ben ftörrifcfyen 2lbt burd) 
ben 2irm ber geiftlicben unb meltlidjen dürften 
in ben Sefitj oon Doblberg einfe^en taffen. 
Siefem Serlangen beS SicefanjlerS bat nun 
ber S^aifcr in liberaler Steife baburd) entfpro* 
eben, baß fd)oit am 15. September 1459 eine 
förmliche ShüegSerflärung im Samen beS Seid)S 
megen beS ^obiberger ^toftergutS erlaffen mürbe. 
3n biefem triegerifdjen Aufruf befiehlt ber 
J^aifer aden dürften unb Untertanen beS Seid)S 
bei einer Strafe oon 1000 Start tätigen ©olbeS 
bem Ulrid) Stellt behilflich £u fein, oon Sor* 
ber», Stittel- unb §intertol)lberg Sefip §u er» 
greifen. Unter ben aufgerufenen dürften unb 
@blen finb befonberS unb mit Samen betoor- 
gehoben: bie Sifd)öfe unb @rjbifd)öfe oon 
2lugSburg, Stain^, Strabburg, ^onftanj, Speper 
unb Safel — bie ^faljgrafen am Shein, bie 
©rsbetsoge oon Oefterreid), bie Startgrafen oon 
Sranbenburg unb Sabett — bie Siebte oon 
SalmannSroeiler, Steingarten, Stautbronn, Se» 
benhaufen, Ochfenhaufen, Slaubeuren, Stard)* 
thal u. f. m., — bie (Strafen Ulrich unb @ber* 
barb oon SBürttemberg (!), bie oon §elfenfiein, 
oon ^irchberg, ^oS SictaS oon godern, ^ottrab 
oon Tübingen, bie oon Sul§, ^ürftenberg, @ber* 
ftein, Supfen, ^imiaern, Stoffeln — bie Sermefer, 
Sögte unb 2lmtleute ber §errfchaft Röhenberg, 
bie (Stefedfdjaft Set, 3örgen*Sd)ilb im §egau 
unb att ber $>onau — bie £rud)feffen 001t 
2Balbburg — 2Ubred)t Späth aüe Späthen 
— bie Stäbtc Strapurg, SugSburg, Safel, 
Slonftans, Ulm, 9tottmeil, Sörblingen, ©gingen, 
fRcutlingeu, (Stmünb, Stemmingen, SaoenSburg, 
Siberach, Ueberlingen, Stemptcn, Sfwdenborf, 
Steil, Sälen, ©iengen, Sopfingcn — gu guter 
2e|t bie Sürgermeifter, Sdjultbeifieu, Sanb» 
antdnner, Sögte, Säte unb ötemeinben ber ßän» 
ber Sern, Solothurn, öugern, Uri, 
Schrotts, 3ug, ©laruS, Untermalben unb ihre 
SunbeSgenoffen, überhaupt ade dürften unb 
Unterthanen beS Seid)S. SDurd) befonbereS 
Schreiben oom 24. September 1459 befiehlt 
ber Slaifer jebetmann, ben Secodmädjtigten 
feines Sicefan^lerS behufs Uebernahme beS 
§DfS Doblberg baS ©eteit ju geben. 2)iefc 
Seoodmddjtigten finb ie^t: Dr. ^örg CShtnßer, 
.^einrid) Seimbolbt, Ulrich (Shiag^^ oon Ulm, 
Stonrab Umgelter, ^peinrid) fiutj oon Seutlingen, 
§anS Siglin unb SIbred)t Sodhteler, ber jüngere. 

Son Sed)tSroegen hätten unter biefen Um» 
ftänben ber Sbt oon 3wmfalteit an feiner Sache 
oer§meifeln müffen; aber eS banbette fid) ja 



nur um eine Unternehmung beS ©eiligen 9iö» 
mifdjen 9teid)S, bie oorläufig auf bem Rapier 
ftanb. 916t Johann oon groiefalten mürbe ba- 
her nid)t müDe, fich ber öüge entgegenguftemmeu 
unb oertraute auf bie ©erechtigl'eit feiner Sache. 
Obwohl bie päpftliche Durie bereits gegen 3 wie 
falten entfetjieben hatte, fanbte ber 9lbt eine 
neue Eingabe mit michtigen Schriftftücfen an 
ben $apft, ber fie oon Siena, mo er fid) gerabc 
aufhielt, an feinen Kaplan C^afpar oon Sherane 
nach 9tom fanbte, meiner fie an ben fd)on ge¬ 
nannten Berid)terftatter, Bifdjof Sernljarb oon 
Spoleto, weitergab. tiefer erließ in ber Sfjal 
traft beS ihm erteilten Auftrags ein Berboi 
gegen Ulrich Welgli unb feine Anhänger, welches 
burd) ben 2lpoftolifd)cn Sftotar ©onrab oan ber 
©t)d bem Ulrich Welgli überreid)t mürbe. ©S 
mirb in biefem Verbot (d. d. Sfantua 11. Oe- 
gentber 1459) auf ©runb einer oom ^apft ge¬ 
nehmigten ©ingabe beS DlofterS g^i^falter 
jebermann unterfagt, toährenb ber Berhanblunp 
ber Sache bur<h baS ^äpftlidje ®erid)t irgenb* 
m»e gegen Dofjlberg oorgugeljen. tiefes Berboi 
ift auSbrüdlicf) gegen bie näd)fibrot)enben $einbc 
beS DlofterS gerichtet, nämlich gegen ben Bifd)of 
oon Donftang, bie ©ergoge ^wiebrid) unb ßnb 
wig oon Sägern, ben Slarfgrafeu Dari oon 
Baben, ben ©rafen Ulrid) oon Württemberg (!) 
unb bie übrigen faiferlichen ©ofrid)ter, gegen 
bie Stabte Ulm, ©hlingcn, Beutlingen unb na- 
türlid) gegen itlrid) Welgli felbft. 

Bun befcfjlieht ber Daifer cnbgiltig, Dobl¬ 
berg mit Waffengewalt für Ulrid) Welgli gu 
befeijen nnb gu biefem 3wecf ben Durfürflen 
$riebrid) oon ber Sfalg gum Daiferlidjen ©aupt* 
mann in biefer Sache gn befteüen. 3« einem 
Sd)reiben oom 18. Stärg 1460, bem er baS 
^äpftlidje Breoe beilegt, t©ut er all ben in 
jenem DriegSaufrnf genannten dürften unb 
Unterthaneu fnnb, bah ber Dnrfürft gum Dai- 
ferlichen ©anptmann beftellt unb bah bie Be- 
rufnng beS DlofterS ßraiefaltcn auf beit ^apfi 
bedeutungslos fei, raeil nad) beiliegenbent Breoe 
ber ipapft felbft biefe Berufung gurüdgewiefen 
habe. 9ltther bem ^Jfalggrafen griebrid) hatten 
and) bie ©rafen ©berharb unb Dünrab oon 
Dircfjberg, foroie Stgmnnb oon Stain oom 
Daifer Befehl erhalten, bah fie baS Solf, fo 
miber Dohlberg geworben worben, führen unb 
fich auf Sonntag fKeminifcere beim ^falggrafen 
in Üteutlingen einfinben füllen. 

ÜRatt barf billig fragen, wer eigentlich ber 
$einb fei, gegen ben bas S>eutfd)e 9teid) auf« 
geboten wirb? Ood) nicht etwa baS Dlofter 
Bwiefalten? Obwohl im DriegSaufrnf and) 
bie Wiirttemberger ©rafen bei hoher Strafe 
aufgeforbert finb, bem Welgli gum Doljlberger 
©of gn oerhelfen, fann bod) ber ©egner, ber 
mit bem DriegSaufrnf getroffen werben foH, 
fein anberer fein, als eben Württemberg. 3m 

^apfllichen Berbot (d. d. Blantua 11. Oegem* 
ber 1459) war Ulrid) o. Württemberg itod) als 
ein brohenber $einb 3lütefaltenS bargeftetlt; 
feitbem aber nun ein faiferlidjer ^elbhanptntann 
aufgeftellt war, änberten bie ©rafen o. Würt» 
temberg ihre ©altnng, woran aÜerbingS nid)t 
fowof)l ihre fd)irmherrlid)e ©ewiffenhaftigfeit 
gegenüber bem Dlofter Sunefalten, als oielmehr 
bie BeforgniS um ihren eigenen Befth fdjulb 
war, ba Welgli ja nicht bloS Borber-D'ohlberg 
beanfpruchte, fonbern auch bie mürttembergifd)en 
Seile beS OorfeS. 3« einem Schreiben d. d. 
©ftomitji 1461 an ben (Shurfürflen oon ber 
Bfatg legt ©raf ©berharb ben Staub ber Sache 
bar. Mittel- nnb ©interfohlberg, fo fd)reibt 
er, firtb ein Seil UnfrcS ©rbgutS, welcher bei 
ber ©rbteilung (1442) bem Ulrich &S- feinem 
BUtregentcn Öubwig I. gugefaüen ift. 9luher- 
bem habe 3d) unter bem Sttel ber Sd)irmherr- 
fchaft ben ©of Borber-Dohlberg (für ^toiefatten) 
gu oerteibigen. Sollten wiber ©rwarten bie 
DriegSabfid)ten nicht befeitigt werben fönnen, 
fo wirb ©w. ©oheit Ieid)t einfehen, bah Wir 
oerpflichtet fein werben, Unfre ©rbfdjaftSredjte 
nnb beS 9lbtS redjtmähige Bedungen ju oer« 
teibigen, was Wir and) §n thuit befchloffen ha¬ 
ben. desgleichen richten bie ©rafen aud) ein 
S^reibeit an Daifer ^riebrich DI., worin be- 
fonberS ©raf Ulrich V. fich befd)wert, bah matt 
ihm fein oäterlid)eS ©rbe entreißen wolle, ba 
bod) ©intcr-Dohlberg nie ben gwiefaltern ge¬ 
hört habe. 

Um biefe 3<dt war ber Durfürft oon ber 
^Sfalj jebod) fchott bis nach fHeutlingen oor* 
gebrnttgen im Vertrauen auf bie ©ilfe ber dür¬ 
ften, ©rafen unb Stabte, um baS gan§e Oorf 
Dol)lberg für Wet^li einjunehmen unb hatte 
fchon ein anfehnlid)eS Aufgebot oort 'Bewaffneten 
gefummelt. 

2lnbererfcits waren auch bie ©rafett oon 
Württemberg nicht untätig geblieben uitb es 
waren ihnen manche aufmunternbe Dnnbgeb- 
ungen guteil geworben. Was ben feinblichen 
^elbhauptmann, Durfürft f^^tebrich nott ber 
^falg, betrifft, fo war er nid)t fofefjr gn fürd)* 
ten; war er bod) bis bahin am Daiferlidjett 
©of fef)r übel angefdjrieben gewefen, unb hat 
es bod), wie ein Württembergifcher ©cfchid)t- 
fchreiber fid) auSbrüdt, oiele Seute gegeben, bie 
es gerne gefehen hätten, bah ©odbermelbter 
^falggraf ©änbe genug ins ©aar befommen 
hätte nnb wohl ergauft worben wäre, guuorberft 
ber Daifer felbft, als ben eS nicht unbillig ge- 
febmirgt, bah er um fein Befehlen fooiel gegeben, 
als wenn er felbft ein junger Daifer unb ©err 
für fich wäre. Wir werben fomit wohl anneh¬ 
men bürfeit, bah bie Wahl beS ^falggrafen gnm 
^elbl)anptmann thatfäd)Iid) oon bem ehrgeigigen 
Bicefangler wiber beS DaiferS Witten ergwnngen 

I worben ift. ©s ift and) ber Daifcr felbft mit 
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bem ^faljgrafen unb bcffeit VunbeSgenoffen halb 
miebcr serfaüen unb hat ben ©rafen Ulrich oon 
Württemberg unb beffen Verbitnbete gu Keid)S* 
hauptleuten gegen ben Vfaljgrafen ernannt! 

Wie ber ^fal^graf als gelbhauptmann wenig 
gefährlich erfdjten, fo waren eS feine Unter* 
fü^rer nod) weniger, ©iner berfelben, Sigmunb 
non Stain, fdjrieb bireft an bert ©rafen oon 
Württemberg, er wolle ihm bet biefern 3ug 
mehr ttüben als fd)aben; äljnXiti) äußerten fid) 
aud) bie ©rafett oon <Slird)berg. 

Sod) oerliefjen fid) bie ©rafen oon Würt* 
temberg nid)t auf foldje SUmbgebungen, fonbern 
machten energifche Vorbereitungen für ben $rieg. 
Srohbem bie Viarfgrafen oon Vranbenburg unb 
Vaben im Äctiferlidjett .triegSaufruf ebenfalls 
bei tjoljer Strafe gum ^riegSjug gegen 3^ie 
falten aufgeforbert waren, boten fie bod) offen 
ben ©rafen oon Württemberg ihre VunbeSge* 
itoffenfdjaft an, wogegen fid) biefe 51t etwaigen 
©egenbienften erbieten. Vlarfgraf Kl6red)t oon 
Vranbenburg wiü 200 i^ferbe nad) Schornborf, 
Vlarfgraf ®arl oon Vaben ebenfooiele nad) 
Walbenbud) fdjitfen. 

Kn feine eigenen ^räfeften unb ©bien erläßt 
ber ©raf oon Württemberg einen ©eneralauf* 
ruf beS 3ttf)dtt§: „V2ein lieber 92., ernftlict) 
forbern Wir oon Sir, bah Su fo gut als rnög* 
tid) wohlgerüftet bei llnS inKürttngen erfd)eineft 
auf Samstag oor Oculi." 

Ser '^ßräfeft oon Slird)heim erhält oon- Kür* 
tingen aus am 2. Sonntag nad) ^noocaoit 23e- 
fehl, mit 600 Wo^lbewaffneten auf 7. 9J?ärg 
in ^üädenhaufen §u erfd)einen, mit Krmbruften, 
§anbbüd)fen, £eüebarben unb langen Spielen 
nach Kotburft oerfehen; biefe bewaffneten wiU 
bie §errfd)aft mit Vrot unb Ufuhmehl oerfor* 
gen, bagegen Sd)mal§ unb Sped foüen fie für 
5 ober 6 Sage fetbft mitbringett, beSgleichen 
fooiele Wagen, bah fie eine Wagenburg barauS 
machen fönuten. Sie ilebrigen im Slird)heimer 
Kmt foüen fid) gerüftet einheimifcf) halten. Kuf 
23. Februar werben ferner 34 Württcmbergifd)e 
©bedeute nach Kürtingen befohlen, 5, b. bie 
Herren oon gingen, Shalheim, Urbach, Vent* 
häufen, Keuned; ferner fittb befohlen auf 
7. 9J2ar$ 
oon Stuttgart 800 ÜJtann nach Kedarthailfingen 

„ ©annftatt 400 „ „ Kedarhaufen 
„ Waiblingen 220 „ „ Unterenfingen 
„ Schürttborf 500 „ „ $rident)aufen 
„ ©öppingen 200 „ „ 2infenf)ofen 
„ Wiefettfleig 50 „ „ beuren 
„ balingen 40 Sdfütjen nad) Ofterbingen. 

Sie oon Kürtingen füllen 450 K2ann in 
ihrem Kmt in Lüftung haben unb 200 Wagen 
foüen §u einer Wagenburg gehörig georbnet 
werben. 

Srotjbem bie Sad)e jetd gan§ aufs Schwert 
gefteüt war, fam es bod) nicht 51t einem frie* 

gerifchen gufammenftoh. Klit fid)tlid)em Wohl* 
gefaüen urteilt hierüber ein württembergifcher 
©efd)id)tfd)reiber: Siefc guten ©egenanfialten 
oerhiuberten närnlid) bie $einbe, 5Qjj nicht 
fo fed waren, etwas feinblid)eS ju unternehmen; 
baher war bicSmal nichts weiteres oorgegangen 
unb aüeS noch eine geit lang in Kühe ge* 
blieben. Unb ein anberer fdjreibt mehr obfef* 
tio: ©S hflt feine Partei gegen bie anberc 
etwas unternommen, benn ein Schwert hat baS 
anbere in ber Scheibe behalten. 

Sn Wahrheit fanb ber Streit ganj mter* 
wartet ein frieblidjeS ©nbe burd) ben Sob beS 
Vicef anders Ulrich Weljlin. ^aifer^riebrid) III. 
felbft ermahnt je%t (Keuftabt, 14. Kooember 
1464), eS foüe ber Streit swifchen gwiefalteu 
unb bem Vruber unb ©rben beS Verdorbenen 
Johann Weljlin, freunbfchaftlich beigelegt wer* 
ben. SchtebSrict)ter für einen gwifchen 
Kbt Johann unb §anS Weljli gu ftiftenben 
Vergleid) wirb Vifchof Vurftjarb oon ^onftan^ 
gewählt. Km 18. Februar 1465 waren Kbt 
Johannes oon B^i^falten unb namens beS 
^onoentS Sefan ©onrab, fowie Sohänn Wel§li 
im ^onftanger VifdjofSpalaft oerfammelt. Ser 
Vergleich, bem bie ^Beteiligten burch Veifügmtg 
ihres Siegels §uftimmten, fam unter folgenben 
Vebingmtgen ju Stanbe: 1. Sohann Welgli 
liefert oor bem Kottweiler §ofgerid)t aüe 
•taiferlichen Siplome unb $äpftlid)en Vuüen, 
überhaupt aüe gegen ben §errn 2lbt ergangenen 
Sdjriftflüde in bie §anb beS 2lbtS aus; foüten 
nachträglich noch anbere auftauchen, fo foüen 
biefe fraftloS fein. 2. KuSgleid) für bie 
Quälereien (!), bie Johann Weljli um fein 
oermeintlicheS Ked)t erlitten hat, giebt ber 2ibt 
bem Sohann Weljli 1000 ©ulben, fowie auf 
ÖebenS^eit ein jäljrtidjeS öeibgebing oon 120 
©ulben. 3. §infid)tlich beS Vergangenen foü 
Strafioftgfeit h^rrfefjeu, nicht blo^ §wifd)en ben 
beibett Parteien felbft, fonbern auch gwifd)en 
thren Anhängern. Siefer Vergleich würbe am 
7. V2ärj 1465 oom Kottweiler §ofgeri<ht be* 
ftätigt unb burd) beffen Schluburteil warb ber 
.^ohlberger §of bem JSllofter S^^falten prüd* 
gegeben. Kuherbem hat ^aifer ^riebrich III. 
(Wien, 27. Kuguft 1482) bem Älofter fein 
f3rtüilegium odux 4. September 1447 beftätigt 
unb erflärt, bah ber §of ^ohlberg, ben bie 
©ebrüber Weljlt wiberrechtlich beanfprucht 
haben, beS ^lofterS „©igen" unb nicht „Sehen" 
fei. 2>ebod) foüen bie Schaber beS SchloffeS 
•2ld)aim eine Kbgabe (@ült) oon §wei ^uber 
Wein aus bem ^ohlberger §of Riehen, lieber* 
haupt beftätigt ber $aifer bem ^lofter feine 
alten Vorred)te unter Knbrohung einer Strafe 
oon 40 V2arf ©olb gegen ben, ber fie oerletd. 

Obwohl flagenb über bie bem flofter oer* 
urfad)ten Unfoften fügt hoch ber gefcf)id)tfd)rei* 
benbe ^lofterbruber oongwiefalten l)i«su*<§ld)/ 
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lieber 2ef er, mag für ©türme cineg eingigenSf anneg 
unmäßige Regier im ftteiep pat erregen können! 
Su mödjteft roiffen, mag für einen (Erfolg bie 
©aepe gehabt pat ? @in ftatt oieler, 
ift gefallen, ber Sicekangler felbft, mtb ber 
Skaifcr mufete anerkennen, bafj bag Jfkoplberger 
©nt itnfer Eigentum fei unb bafs SBelgli bie 
ungerecptefte©acpe gegen ung unternommen pabe. 

Slbgefepen oon ber unoermeibltcpen 2öeiit* 
abgabe an bag ©cplofj Slcpalm ift fomit S^rber» 
tüptberg, bag Eloftergut feit 1465 roieber 
freieg unbeftritteneg (Eigentum beg SUofterg 
groicfalten. 5lbcr biefer SSergleict) bebeutet nun 
aud) ben Anfang ber Sluflöfung ber atten 
SUofterperrlicpteit in Skoptberg. Cbmopl bag 
Sklofter ©ieger geblieben mar, mufj iprn bod) 
naep folcpen dampfen gerabe biefer Sefip 
grünbücp oerieibet morben fein. Ükacp unb 
nach Iöft bag Softer feinen Seftp in Eoplberg 
auf unb giept fid) nad) tfteupaufen a. ©. gurück; 
bem toeiepenben Sklofter folgt auf bem bie 
Ütcformation nad). 

VI. 

Auflösung der Zwiefaltiscben KlosferberrlicbKeit 
in Koblberg. 

Ser erfte ©djritl, ber mittelbar aud) gur 
Serbrängung beg .tlofterg aitg Kkoplberg beigem 
tragen paben mag, mar bie ©rpebung beg Sorfg 
^o|lberg gu einer felbftänbigen Pfarrei, nad) 
bem eg bigper ein Skircpcnfilial oon Neuffen 
geroefen mar. 

Sfitte 2Iuguft beg Sapreg 1520 — ©amg* 
tag nad) Slaää Himmelfahrt — finbet im 
©djlojj gu Nürtingen eine mistige Beratung 
ftatt. Skait hat eine 2tborbnung oon 2anb« 
leuten aug Eoptberg im ©djlofe empfangen; 
aud) gmei geifilidje Herren finb burepg ©cplofj* 
th°r eingegangen, ©itnon Deuter, ber neue 
öeutpriefter ber parocpialkircpe in Neuffen, unb 
ber ehrenroerte magister in artibus Sopann 
Säger ju ©rojjbettlingen. Sm @aal fittben mir 
fie alle unter bem 23orfi% einer fürftlichen Same 
oerfammelt. ©g ift bieg ©lifabetp, eermitmete 
Herzogin oon SBürttemberg, geborene Skark« 
gräfin oon Sranbenbnrg, melchcr bie haften* 
oogtei über bie Skeuffener S^irdtje guftanb. Sie 
Skoplberger Slbgcfanbten tragen ihre ©aepe oor. 
©eitbent neben bem Ifilofterpof Sorberkoplberg 
bie 9kieberlaffungen Mittel» unb Htviterfo^Xöerg 
entftanben finb, ift in Skittelkoptberg eine kleine 
Skirepe erbaut morben, bie bem Seutpriefter ber 
„parocpialkircpe ju 9fojjfen" alg ^ilialftrcHe 
unterworfen mar. Sn biefer Skird)e befinbet 
fid) ein Slltar, ber gemeiht unb unfrer Sieben 
Srau, ber Himmelgkönigin, farnt Sopanfen bem 
Säufer, aud) f^ribliu (b. p. bem p. f^rtebrid)) 
unb anberen Patronen mehr aufgerieptet, ge» 
ftiftet, botiert unb gemacht ift. Socp mirb bie 
Skirepe nur rt feltenen hätten oout Skeuffener 

Öeutpriefter befuept; oielmehr finb bie Skoplber» 
ger kircplid) oerpflicptet, an ©onntagen unb 
anberen bännett Feiertagen (an benen ber Ska* 
tpolik bie Kirche befuepen mujj) in bie Pfarr» 
kirepe gu 9kijffen gu gepen. Sa aber bie ©trafee 
unmegfam, bie ©ntfernuug ber pfarrkirepe oon 
ben Skoplberger SBopnftätten nampaft, auep bie 
S3inter*geit reicplicp auggebepnt ift, fo unter» 
bleibt ber Skircpenbefucp oft; ©reife, grauen, 
©enefenbe paben oiele Unbequemlichkeiten gu 
ertragen, rnenn fie ©otteg 2Bort unb 3J?effc 
pören ober bie ©akramente empfangen motten, 
©aper paben fid) bie Skoplberger an ipre popc 
©ömterin, bie Sürfttn ©lifabetp, an ben 2eut» 
priefter oon 9keuffen, foroie an ben oon ©rop* 
Settlingen, ber biefer ©aepe eine befonbere Seil» 
napme entgegenbrad)te, mit ber Sitte um fftat 
unb Unterftüpung geroenbet in ber Slbficpt, bie 
©rpebung ber Skoplberger Kapelle gu einer felbft* 
ftänbigen Pfarrkirche unb bie ©infepung eineg 
eigenen Öeutpriefterg pcrbeigufüpren. gunäd)ft 
mar für eine Sefolbung beg künftigen priefterg 
gu forgen unb gmar füllte biefe berfenigen oon 
©rof3*Settlingen glcicptommen. Singer großen 
Söiefen (g. S. „^urttoiefe" im 2lutpmuttpal) 
beftept bag gufammengebrad)te ©inkommen in 
©elbging, ben oerfepiebene 2epen*Snpabcr aug 
©ütern leiften, in $rucpt unb 2Bein (barunter 
oier Sott Ototroein gu „Opfermein"), in Sahnten 
aug Heu, Hanf, $ttacp!g, ©änfen, Hüpnum, Obft, 
,^raut, 3>viebeln u. f. tu., mag atteg in ber Pfarr 
Sagerbucp eingefdjrieben unb bann alg Srief 
unb ©iegel geachtet merben fott. Ser 2eut» 
priefter oon 9h)ffen oergidjtet auf feine big* 
perigen 2lnfprücpe an Skoplbcrg, roitt eg babei 
bleiben taffen unb niept bamiber reben noep 
tpun, jebod) mit bem Sorbepalt, bafj ipm elf 
pfunb Heßer auf giel unb Sag opne ©epaben 
unb Soften gegeben merben müffen. 

©g mirb befdjloffen, fiep in biefer ©aepe mit 
einer Sitte an ben bifd)öflicpen Hof 5u ^onftang 
gu menben. Sm biefer ©ingabe („©tiftgbrief") 
pei^t eg: Sn Slnfepung, bafe niepgit tröftlidjereg 
unb beffereg oor ©ott unb bem ftrengen Ükicp» 
ter beg lepten ©erieptg gur Ablegung unfrer 
©ünben unb gu ©rlangung beg ernigen Sebeng 
gu Htlfo kommen mag, benn allein bie guten 
2öerk, bie mir in biefer 3dk milbiglid) gemirkt 
panbt, unb bamit mir in unfren lepten gtUon 
unb anberen ©uttpaten nit uerfäumt merben, 
menn ber ©eelforger überfelb unb nit gegen* 
märtig bei feinen Untergebenen märe, fo paben 
mir ung abgefepieben unb gefonbert oon ber 
pfarrkirep gu 9hjffen unb eine eigene emige 
Pfarr in unfrer Sktrcpe gu .^oplberg aufgeridjt, 
©ott bem 2lttmäd)tigen uub unfrent Hayl^acper 
unb Herrn Sefu ©prifto gulieb, ber Hlmme^9 
königin Skaria, feiner lieben Skutter, gu Wür¬ 
ben unb ©pren, atten Heiligen gur Srcu^c, 
unfren 2lltoorbern unb i)kacpkommen unb atten 
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chriftglaubtgen Seelen gu Sroft unb §ilf. Sie 
93ittP geht genauer bapn, eg möchte, ba für 
ihre ßeute nod) ernfllid)ere ©efahren bropn, 
wenn niep Dat geftpfft mürbe, bie Kapelle gu 
^of)(6erg oon ber prodjialfircp gu Dgffen 
abgelrennt unb gu einer felbftänbigen procpal» 
firdje mit ©ottegader, Saufftein unb allen 3«‘ 
beworben einer ‘parocpalfircp erhoben werben. 
233cil aber bieg alles ohne ^onfirmierung 
bifchöflicpr ©ewalt nit beftänbig fein möchte, fo 
fügt bie $ürfün l)ingn: 2öir ©lifabeth oon 
©otteg ©naben, alg Slaftenoogt biefer fpfarr* 
t'irdje, bitten ben hochwürbigen dürften in ©ott, 
Unfren befonberen lieben $reunb, §errn £ugen 
(£>ugo), 23ifd)of in ^onftang, biefe Stiftung gu 
betätigen mit fo gutwilliger Deweifung, alg 
wir bann feiner Sieb getrauen. — Sd)Iiepid) 
bittet ber ßeutpriefter ben Mangler ber gnübigen 
■Öerrin, ©onrab gu Dchfenbad), ba& er fein eigen 
Snfiegel an biefen Drief hange. 

©ine befonbere Derhanblung fdjeint wegen 
ber fünftigen ^rieftermotjnung ftattgefunben gu 
haben. Urfprünglid) ift in biefem Stiftsbrief 
ein §auS mit Scheune unb §of, gegen bie 
spfarrfird) l)in gelegen, als ^farrpuS nampft 
gemalt; itactjträglid) würbe bieg aber in ber 
Urfunbe geftriepn. Sw Saf)£ 1526 wirb ein 
‘pfarrpf gwifcpn ^irdje unb 9iatpug genannt; 
aber auch biefer ift auf 23efe^I beg §ergogg 
Ulrich „aug beweglichen Urfadjen" burd) ben 
Dogt oon Deuffen oerfauft worben, hierauf 
pt §ergog ©hriftof hinter ber SÜrcp in einem 
©arten eine neue ^farrwopung errichten laffen. 

Sn feinem öefdjeib (^onftang 31. Ditguft 
1520) auf obige ©ingabe bemerft ber 33ifd)of: 
Sie 'öittfteller pben Unfer §irtenamt unter» 
würfig angerufen, bie Trennung oermöge Unferer 
Autorität gugulaffen unb oäterlid) ^ürforge gu 
treffen. 2Bir finb über bie 2öappit beg ©e« 
fagten hinlänglich unterrichtet, ftimmen ber 23itte 
alg einer erlaubten gu unb wünfepn felbft für 
ber DittfteHer SeelenpU gu forgen unb ben 
©efapen gu begegnen. 2öir trennen alfo bie 
Kapelle gu ^oljlberg oon ber ‘parochialf'ircp gu 
Neuffen unb fdjmüden jene mit bem Sitel einer 
procpalfirdje; fie foll auch einen eigenen ^Pfarr» 
priefter pben, ber in göttlichen Singen unb in 
ber Seelforgc bient, feinen Untergebenen bie 
Saframente reicht, bie SUnber tauft unb bie 
fonftigen Pflichten eineg ßeutpriefterg erfüllt. 
Sie ßeute beg Sorfg aber füllen ihn alg rech» 
ten Seutpriefter unb Seelenprten aufnehmen 
unb ihm mit gebührenbett ©hren entgegentommen. 

Sn biefer §infid)t hatten fid) bie 23ittfleHer 
ebenfaßg oon ihrem Stanbpunft aug geäußert. 
Sie erwarten oon einem djriftlieben Pfarrer, 
bajj er foll nad) chriftlicpr Orbnung Die& lefen, 
fo ihn ©ott beg ermahnt ober er gu thun ge* 
fcpdt ift, unb fonft prebigen, Deid)t hören, bie 
heiligen Saframente reichen unb anbere Seel» 

forgerfachen, wag nach Orbnung ber pil. Kirche 
einem Pfarrer gufteht, ootlbringen, fo oft bag 
rtotbürftig fein wirb. Dud) foH er felbft per* 
föniid) auf biefer ^Pfarr refibieren. 

infolge biefer merfmürbigen Dertjanblung, 
bie gu ber 3eü ftattfanb, ba bie Deformation 
mehr alg gwei Sape im ©ang war, gog alg 
fatplifcpr <pfarrprr ßubwig Schaffpufer oon 
Sinbelfingen ein. Dlg eingiger Ueberreft aug 
jenen Sagen hol fid) nod) ein ehemaligeg 2öeip 
wafferbeden erhalten, auf beffen ©ruttb bie 
Snfchrift eingeprep ift: Diaria hilft aug Dot! 

Ser ^lofterbefih 3roiefalteng geht nun rafd) 
ber Duflöfung entgegen. Seit bem Streit mit 
2ßelglin ift bag ^lofter offenbar oon bem ©e« 
fühl beherrfd)t, bafj feine DoUe hier auggefpielt 
ift. Schon 1485 hat bapr ber Dbt ben Dür» 
gern oon Deuhaufen 8V2 borgen 00m £>of 
^ohlberg unter gewiffen Debingungen überlaffen, 
ebenfo 1499 oerfdjiebene SBiefen „im Sad" gu 
^ohlberg, enbtid) im Sah^ 1520 ben Deft beg 
^loftergutg, ausgenommen ben §of felbft, ber 
§aug, Scheune, ©arten unb 3nbehör urnfap, 
unb einem befonberen Späher ypergeben ift 
mit bem Ded)t, auf ben 2öeibcn beg ^loftergutg 
^ühe ober Doffe laufen gu laffen. 

©egen bie ÜJUtte beg 16. Saphanbertg hatte 
bie Deformation ihren ©tngug in ^ohlberg ge* 
halten unb im Sahr 1558 fanf bag lepe Senf» 
mal ber J^lofterprrlicpeit in Srümmer; benn 
mit tummerootlem §ergen berichtet ber^lofter» 
gefdhid)tfd)rciber: Sm Sah^ 1558 ift baS heilig» 
tum in ^opberg (b. h- bag ^löfterlcin mit an* 
gebauter Kapelle), bag unfre Stifter bem h- 
Dicolaug, ältidjael unb 23enebict erbaut haben, 
oon ben $eprn gerftört worben, bie bag Dta» 
terial gewaltfam an fid) riff r." — sBahrfd)ein* 
lidh erinnert ber unterhalb ber fraglichen Stätte 
liegenbe „Steinriegel" an biefe 3erPrung. 

23or bem 30jährigen Ärieg, im Sal)^ 1605, 
läp ber Dbt oon 3nüefalten nochmalg mit ©r* 
laubnig beg §ergogg f^ricbrict) feine ^ohlbergcr 
©infünfte neu aufnehmen, bie tcilg aitg ein« 
gedjten ©ütern, tetlg aug 11 ßehengütern fliepn. 
Sepere umfaffen etwa 80 9Dorgen Dder, 45 Di. 
liefen, 11 Di. SBeinberge unb liefern alg ©r* 
trag etwa 4 ^pfunb §eüer, 13 Sd)effel f^ruöht, 
fowie kühner unb Oeftereper. Sie Aufnahme 
finbet in Dnwefenheit beg Dogtg Stabei oon 
Deuffen burd) ben Stabtfd)reiber Deufomm oon 
bort ftatt. Dlg Vertreter beg „©otteghaufeg" 
3wiefalten finb anwefenb ber 3iüiefaltifd)e <§of» 
meifter $rang ßadjenmaier oon Deutlingen, fo» 
wie ber 3w^faltifd)e Dmtmann unb Sdjultheib 
Dmanbug Säger gu Deuhaufen. Dad) Dolleub* 
ung ber Aufnahme finbet am 14. Dooember 
1605 bie qßublifatxon ftatt, wobei oor oerfam» 
weiter ©emeinbt ^often für ^often oerftänblid) 
oorgelefen wirb unb feitenS beg 3ffiiefalter @ot* 
teghaufeg anwefenb finb ber ©onoentual unb 
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©rofjfeller ^oljamt Ruof tmb ber ScfretariuS 
©hriftof Biterlin. SDeu ßehenbauern wirb hic* 
bei jur Auflage gemacht, bafj fic fünftig ihre 
Früchte ntcf)t, wie bi^Ijer, im ^loflertjof zu Bor* 
öcrfohlberg, fonbern in Reuhaufett abzuliefern 
Ijaben, wo e§ gelegene Hornfäften habe. £>a* 
gegen machen bie öcfjenbauern geltenb, bap fie 
bie Frud)t au£ oielerlei Hänbert einfammeln unb 
im Winter bei elenbem Weg liefern mitffen, bafi 
ferner, wie fie oon ifjreu Borfahren gehört, aiie 
biefe ©efäHe eine Stiftung auf ben „Borberen 
Hof" gewefen unb baher borttjin zu liefern 
feien unb enblid), bap bei ber jährlichen s2l&Uefer= 
ung ber 2(mtmamt be§ ©otteSfjaufeS ihnen eine 
©rgötjung mit ßffen nub Printen, fpäter aber 
Zwanzig Baljen ©elb gegeben, bie fie bann oer» 
Zehrt haben. Sie feien ber tröftüchen Hoffnung, 
bafj biefe ©rgö^nng unb ©ered)tigfeit ihnen 
and) fürber gereicht unb zu ewiger Befraftiguttg 
eingefchrieben werbe. 

£>ie Vertreter be§ HlofterS machen geltenb, 
bajs eS mit biefer ©rgötmitg nid)t ein Fahr wie 
ba§ anbere gehalten worben fei; bie dauern 
füllen 'Brief unb Sieget bafür uorweifeu; audi 
rönnen fie nichts bewilligen, ofjnc eS bem Herrn 
2lbt 51t beridjten. 2>ie Bauern geben mit Red)t 
Zur Antwort: Fhre Borfahren werben and) nicht 
Hinber gewefen fein, bafj man fie jetst bei bie« 
fer Bcrjährung hanbljaben unb bleiben laffett 
wolle, auch wenn fie e£ nicht mit Brief nub 
Öagerbud) nadjweifen fönnen. 

21m 3. Bfärz 1606 wirb bie Bei'hanblnng 
fortgefetjt; ba fid) aber bie Sache hat 5U einer 
Weitlöufigleit aufpinnen wollen, fo hat man 
ben Bauern jugerebet, fie möchten, wenn ihnen 
aus gutem Willen eine Bereitung gereicht werbe, 

biefe mit ‘Sanf annehmen. — Sie bitten baher 
bodjfleijjig, ber Herr Prälat wolle fie jeid bc» 
benfen, wie fie ba§ Bertrauen 511 Fhro ©na* 
ben hoben. 

Wäfjrenb be§ 30fährigen HriegS hotte cS 
ben 21nfd)ein, als fottte ber alte Streit wegen 
beS HlofterhofS noch einmal aufleben. 2113 baS 
Habsburger Hans in Sübbeutfd)lanb bie Ober« 
hanb gewann, erneuerte ©rzherzogin ©laubia 
oon SEirol bie alten 2lnfprüd)e auf bie .Herr* 
idjaft 21d)alm, übrigens ohne ©tfolg. gnoeifcl* 
fjaft ift, ob fid) auf biefe Bewegung ber Flur¬ 
name „in ber Haifenn" bezieht. 

2>aS le^te Banb zwifdjen bem Hlofter gwie* 
falten unb feinem Hohlberger Befitt würbe ettb* 
lieh serfebnitten bitrd) ben StaatSoertrag oont 
13./30. 21pril 1750, beut ber Honftanjer Bifdjof 
am 12. Blärz guftimmte. ©egen gahlnng oon 
290 000 ©ulben empfängt Württemberg Reu- 
häufen unb anbere Dörfer, fowie zahlreiche ©e= 
fälle oont Hlofter gwiefalten. 2)a hiezu bie 
Haiferlid)e ©cnehmiguttg burd) Blaria 2Rercfia 
erforberlid) war, fo erhielten 51t guter 2et)t bie 
Fuben Ffoaf nnb Blaier Vaitbau in Ulm für 
Sporteln nub Unfoftett bei 21uSwirlung ber 
Haifcrlichcu ©cuehmigung bie Summe oon 
5183 fl. 8 j:r. — 

©enau 800 Fahre finb uerfloffeit, feitbem 
baS £>orf Hohlberg als (X£)ole&crc ober ©oloberc 
tn baS fiidjt ber ©efd)id)te trat (1102), eine 
©rünbung beS britten 216tS oon gwiefalteit, 
wenn and) bie Anfänge ber Rieberlaffitng nod) 
etwas weiter zurücfreid)en. Borftehenbe geilen 
finb alf0 im F u b i 1 ä u m S j a h r ber ©emeinbe 
gefdjrieben. 

Die Bursvögte und Burgherren von flehaim. 
Bon QLIjwoiuir i&tfjim. 

(gortfepung.) 

S)ietridh Spetf), ber 1. 2)ez- 1536 ftarb, 
überlief) bie BurgOogtei 21chalm feinem @dh)oieger= 
fohlt BSilhelnt B e p e r 0. D g g e n h ou f e n noch 
bei feinen ßebgeiten. 21m 9. Biai 1530 machte 
Honig Fcrbinanb einen Bertrag zWifcf)en ber 
Stabt Reutlingen unb bem Burgöogt §u 21cl)alm 
Wilhelm Be per Wegen ber ©itter au bem Berg, 
fo bie Reutlinger Bürger HanS 2Behel,153) 
9Ridjel BJeljler154) unb (SlauS BSiglin ge¬ 
nannt Henneliit 51t Schmälerung beS SBaibgangS 
Zu Weingarten gemacht hatten. Sie foüten bem 
Bitrgüogt jährlich Vs Oont Wein unb Fruct)t 
geben, aujjer bem, WaS bie ©Itter in bie Heiteret 
ilrad) ziuften. ©S Würbe ihnen oergonnt, 'vßfahl= 
l)olz zu ben Weingärten zu hatten, Wie foldjeS 
anbern oon Reutlingen za bergleichen Weingärten 
am Berg 2td)alm gegönnt Würbe.155) 3m Reut* 

liitger Stabtard)i0156) finbet fid) ein oon 9JI. 
Beitebict ©repiitgcr, Stabtfchreiber zu Reut3 
lingett, Rotaring tjergeftellter 2lu§zttg auS beS 
He Iler § zu Urach Sagerbuch: Järlich von nach- 
geschribnen Weingaerten zu Herbstszeiten 
meinem gnaedigen Fürst und Herrn an das 
Schloss Achalm unter den Kelter von allem 
Wein, Vorlass und Druck gereicht das Sechs¬ 
teil und Achtteil und ist gedachter, gnaediger 
Fürst und Herr schuldig den Inhabern solcher 
Weingaerten jaehrlich nottürftig Pfalholz und 
im 3ten Jahr 1 Mal Stangenholz zu Vennach- 
ung derselben Weingaerten aus seinem Wald 
daselbst zu geben. Doch soll solches Pfal- 
und Stangenholz allwegen gehauen werden 
auf 1 Tag, den der Forstmeister zu Urach 
dazu bestimmen will. 
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1534 fam 5ldjalm, mie ganj Württemberg, 
lieber in bie §änbe §er§og Ulrid^S. Watitrlid) 
nutzte ber Surgnogt Wilhelm $e£er meinen. 
s2lB SBurgtoogt Hott 5lcf)alm erfdjeiitt bann 8. nnb 
t). 3Rai 1535 ber eble nnb Hefte <gatt§ Wubolf 
ö. ^ £) i e r 6 e r g ju Wurmlingen. Weben iljm 
tnirb genannt Sorg Wei finget* Hon Jirdjfjetm 
unter Decf „ouch zu Achalra.“ Dod) fdfjon 
am 17. Sunt 1537 mar (£lan§ gelter S8nrg= 
Hogt auf bem ©djlok 5ldfjalm Sorg SR e tj f i n g e r 
iuar 15. Sunt l >37 bereitst 33urgnogt auf ©ra= 
oeitetf. Da§ Warben be§ ($lau§ gelter mar 
nadj einer Urfunbe Hon gule^t genanntem Da-- 
tum: ein Shen^, mit einer Jugel barunter. (Sr 
mar Hon Jird)entellin§furtf) gebürtig, mit ßucta 
Deufltn, ber Witme 33ernl)arb§' 3R o | b e cf f) 
Hermäfjlt nnb fjatte einen Sruber Jonrab, ber 
7 Jtitber 9Wattf)eu§ geller nnb ^otentiana 
geller, ©attin be§ §an§ H 51 m (Dm) ju 
Oeffingen batte. 9Wattf)eu§ geller mürbe al§ 
@tnttgartienfi§ unter bem Wanten DoleatoriS 
(@ot)u be§ gajjmacfjerä) 9. Wob. 1510 an ber 
llnioerfität Tübingen immatrifuliert, 1515 raa- 
gister artium baf., Martini 1530 Kelter in 
Wilbberg, ©eorgii 1545 Jlofterfjofmeifter in 
Weithin, ©eorgii 1556 UnteiHogt in Wagolb. 
©eiu@o§n mar {ebenfalls £>enricu§ ^elleruSej 
Wil^ergia, ber 2. 0e§. 1539 an ber Uninerfität 
Tübingen immatrifuliert mürbe. (Sine TDod^ter 
be§ Wcattl)eu§ geller, Jelfer§ in Wilbberg, 
(Slifabetb, nermäf)lt 17. Suni 1567 an W?ar;r 
filier, SBürgermeifter in 2perrenberg, ift bie 
Slbnfrau einer altmürttbg. SBeamtenfamilie. 

5lm 10. ©ept. 1550 mar Serg ©djäfer 
(mobl aus ber (Sninger Familie) SurgHogt auf 
Slcbatm. damals ginfte Saffian Wecfler156a) 
gu Weutlingen jäf)rlic)E) au§ l’A 9Wann§maf)b 
Saumgarten am fjoljen ©djilt nach 5Icf)alm, mo» 
bin auch Sßaulin © 10 $ e r ,158b) Safob % r 0 m e t e r, 
Dans* Weiglin, 5lnna, ßieufjartö grecfp6c) 
Witme, Slntta, ^eter ©d)mieb3, ©d)neiber§ 
Witme, ÜWartiit S 01 m a r gu Weidlingen ginften. 
Doreng SS a nt parte r gu Weutlingen ginfte bort= 
bin fäbrlidb au§ 4 borgen Weingarts, (Sgerteit 
nnb Sorlebett int boX)en Sritdl) (©t. 51.). 

1555 beftritt ber gorftmeifter Hott llrad) beu 
Sürgent Hott Weutlingen, bie Weinberge an ber 
5ldjalm batten unb bie Sanbgarbe auf baS ©djloff 
5Xcbalnt gaben, bie pfähle unb ©taugen gur Ser= 
madfuitg ber ©itter in beit 5ldjalmer Weingärten 
51t bauen. Die Sitrger flagten bei ber 06rig= 
feit, biefe bei ben mürttcmb. Jammerräten, er* 
hielten aber nur Sertröftungen, manbten ficf) be§* 
halb 6. 9Wai an ben <gergog, ber 20. Suni ant= 
mortete, er habe Hon bem Wecfjt nicf)t§ in ben 
ßagerbüdjern unb bei alten Leuten unb fonft er* 
funbigen fönnett. (Sr muffe glauben, eS Ifabc 
fidb auS $al;rläffigfeit ber ^brfter eiitgebruttgen. 
(Sr habe befohlen, baf;, menit ohne bieS 2polg 
auSgegebett mürbe, ihnen 11m gebitfjreitbe Sega^ 

lung §olg gugeftedt merbe. Wun mürbe ben 
Jammernden ber Sertrag mit Jöntg gerbittanb 
gugefcbidt unb 5. ©ept. geftattetcn biefe, git cd 
item beftimmteu Dage, meint ber Walb eS ertrage, 
unter Seifeiu eines ^orftfnecf)t§ Sßfablf)olg unb 
©fangen git bauen 

Wod) tu biefem Sabre mürbe folgettbcS niebcr- 
geschrieben: Schloss Achalm sambt der Burg¬ 
scheuer. Das Schloss Achalm mit allem Be¬ 
griff, Zugehörung und Gerechtigkeit auch die 
Burgscheur am Berg sampt dem allten, ab¬ 
gegangen Weyhrlin und Bronnen bey der¬ 
selben Schein* gelegen ist alles meinem gne- 
digen Fürsten und Herrn Hertzog Christophen 
zu Württemperg zugehörig und von aller- 
maniglichen aller Ufüegung und Beschwerden 
ganntz frey. 

Burgberg A c h a 1 m. 

Der ganntze Burgberg mit aller Oberkait 
Herlicheit, Geleidt, Gebotten und Verbolten 
hohen und nidern Gerichten, Fraevel, Straffen 
und Bussen, auch Aeckern, Wisen, Garten, 
Holtz, Veit, Wann, Waid, Trib, Tratt und 
allen derselben Rechten und Gerechtigkeiten, 
wie sollicher Berg zeringg umbmarcket und 
bestaint ist, gehört zu dem obgemelten Schloss 
Achalm und ist von allermeniglichen aller 
Offlegung und Beschwerden gantz frey. Doch 
so ist zu wissen, das auch an sollichem Burg¬ 
berg Achalm und in desselben Umbkrais und 
Betzirck gelegen seind ettliche verlühene Erb- 
güetter, die sondere Personen zu Reuttlingen, 
Eningen und Sundelfingen diser Zeitten innen 
haben und darauss bestimpte järliche Zins 
und Grill teil, auch Thailwein und Früchten 
zu Landtgarb an das gemellt Schloss Achalm, 
geben, wie dann dieselbigen hernach underiren 
besondern Tittein und Capitteln ordentlich und 
underschidlich beschriben erfunden werden. 

Umbkraiss und Betzürckh des 
Achalmer Bergs. 

Zu wissen, das der Umbkraiss und Bet¬ 
zürckh des Achalmers Bergs gerechtvertigt 
und beschriben worden ist uff Montag den 
16den Tag des Monatts Septembris des 1555 
Jars durch mich, den vorbemelten Renovator 
Christophen Millern in Gegenwärtigkeit und 
Beysein der ersamen, weysen, erbern und be- 
schaidenn nämlich von meins gnedigen Fürsten 
und Herrn Hertzog Christophs zu Württem¬ 
berg wegen Jergen Sc he f fers, der Zeit 
Burgvogts uff Achalm und Eberhardten Lau- 
ssers, Schulthaissen zu Pfullingen, von we¬ 
gen der Statt Reuttlingen Hannsen Fuchsen 
genant Kochs, der Zeit Burgermaysters, 
Hannsen Reysseis, Stattschultheissen, Hann¬ 
sen Rocken stils, Schulthaissen-Amtsver¬ 
walters und Hannsen Weissen, Tuochners 
und Rechners daselbst und von wegen des 



44 

Fleckhen Sundelfingen Hannsen Schmaltzen, 
der Zeit Schulthaissen und llannsen Mutsch¬ 
lers, des Gerichts daselbst und von wegen 
des Flecken Eningen Eberhardten Me ul ins, 
der Zeit Schulthaissen, Michel Hum eis und 
Ludwigen Rallen, beed des Gerichts da¬ 
selbst, die alle von obgemellter Stadt Reutt- 
lingen auch beeder Flecken Sundelfingen und 
Eningen in sollch Rechtvertigung und Be- 
schreybung ordentlich und, wie sich gebürtt, 
gewilligt und bekennt haben. 

Und vahet solcher Umbkrais und Betzürckh 
an an dem hohen Stain, der steht an ussern 
Betzgenrieth unden an Ludwig Mössingers 
von Reuttlingen Gut, das gelegen ist den 
langen Weg zwischen Barbara, Martin W e- 
bers157) Witwe von Reuttlingen Wingarten 
und dem Achalmer Wasen und unden stosset 
uf Michel Weyhenwadels von Eningen 
Acker und geht von dannen hinuff in den 
hohen Stain, der steht oben an dem jetzbe- 
schribnen Gut und ein Eckstain ist, von dem¬ 
selben Eckstain ob dem Wingarten dem Hag 
nach umbhin gegen der Statt Reuttlingen in 
den hohen Stain, der stet in Hansen Ho¬ 
we n loch s158) von Reutlingen Gut oben im 
Spitz, das da ligt den langen Weg zwischen 
des Spitals zu Reuttlingen viertheiligen Güetlein 
und Gabriel Stauden159) von Reuttlingen 
eigen Wingarten, von selbem Stain aber dem 
Hag nach umbhin in den hohen Stain, der 
sieet oben an Anna, Hannsen Kren tziers160) 
von Reuttlingen Witwe Bomgartens der ge¬ 
legen ist den langen Weg zwischen Marxen 
Schöll hör ns161) und Hannsen Howen- 
lochs, beed von Reuttlingen Wingarten, von 
dannen aber dem Hag nach umbhin in ein 
hohen Stain, der steet oben an Hannsen 
Dürren162) von Reutlingen Weingart, der 
den langen Weg ligt zwischen Petter Lam- 
parters163) und Bastian Koberers164) beed 
von Reuttlingen Weingarten, dadannen aber 
ob den Wingarten nmbhin gegen der Schey- 
ben in ein hohen Eckstain, der steht ul'f der 
Scheyben, vom selben Eckstain gegen dem 
Burckholtz hinüber und den Hindern Stainen 
nach umbhin in ein hohen Stain, der steet 
zwischen beeden Waidgaengen des Achalmer 
Bergs und Reuttlinger Gugelenbergs, dadannen 
hin über in eins hohen Eckstains, der steet 
oben vor Martin Volmars165) von Reuttlin¬ 
gen Bomgarten am Spitz, bey welchem hohen 
Eckstain auch ein niderer Stain steht und 
welcher Bomgart gelegen ist den langen Weg 
zwischen Guglenbergs Wasen und Barbara 
Vogelwaidin166) von Reuttlingen Bomgar¬ 
ten, vom selben hohen Eckstain hinab in ain 
hohen Stain, der steet in Urban Za inin- 
gers167) von Reuttlingen Gut, das gelegen ist 
den langen Weg zwischen dem Guglenberg 

Wasen und Jacoben Trometers163) von 
Reuttlingen Gut, dadannen hinüber in den 
hohen Stain, der steet in Lentzen Lampar¬ 
te rs von Reuttlingen Gut uff dem Burren, 
welches Gut ligt den langen Weg zwischen 
Bartlin Zimmermans und Ludwigen Die- 
r in gers169) beed von Reuttlingen Güettern, 
dadannen hinüber in ain hohen Stain, der 
steet oben an Ludwigen Thierin gers von 
Reuttlingen Wingert, der gelegen ist den lan¬ 
gen Weg zwischen Bartlin Wurster170) und 
Lentzen Lamparters beed von Reuttlingen 
Wingarten, von dannen das Thal hinüber in 
ain hohen Stain, der steht oben an jung 
Hannsen Krumb en171) von Reuttlingen Gut, 
das den langen Weg ligt zwischen Hannsen 
Hainlin172) und Michel P lene kl ins beed von 
Reuttlingen Güettern, vom selben hohen Stain 
hinab in den hohen Stain, der steet in deren 
von Sundelfingen Holtz und der Statt Reutt¬ 
lingen und des Fleckhen Sundelfingen Under- 
marckh schaidt, vom selben Schaidstein dem 
Rung nach hinab in die Klingen nach zu der 
rechten Hand hinuff in ein nidern Stein, der 
steht oben uff derselben Klingen bey zwayen 
jungen, betzaichneten Aichen, dadannen den 
nidern Steinen nach umb und umbhin biss 
in die zween Creutzstain, die steend anain- 
ander vornen zwischen dem Flachsacker und 
Jacoben Schäfers von Eningen Wis, von den¬ 
selben zwayen Creutzstainen gegen dem Schloss 
hinuff in ein hohen Stain, der steet vor dem 
Burgbomgarten unver von deren von Eningen 
neue aussgereuthen Aeckern, die man nennt 
die Beygerin, von dannen gegen dem Dorff 
Eningen in ain hohen Stein, der steet an 
deren von Eningen Gemeindt, die man auch 
die Beygerin nennt, bey einem wilden Birbom 
(Birnenbaum) an dem Fusssteyg, der von 
Dorff Eningen in das Schloss Achalm geht, 
dadannen gegen Kappisgrub hinumb in ain 
hohen Stain, der steet ob Contzen Micke- 
mees genannt Dirren von Eningen Acker, 
auch bei einem wilden Birbom, dadannen 
hinfür in den grossen hohen Creutzstain der 
sieht uff der Schlegelweltzin bey dem 
Massholder und von selben Creutzstain die 
Schlegelweltzin ab und abhin und darunder 
den nider Steinen und dem Hag am Möradt 
nach biss widerum in den hohen Stein, der 
steht am ussern Betzgenrieth unden an ob- 
gemeltz Ludwigen Mössingers von Reutt¬ 
lingen Gut, an welchem Stain diser Umb¬ 
krais und Betzürckh sein Anfang hat. 

(©djlufe folgt.) 

1831 91 m 23. 9luguft 1357 w tb erltmfjnt 9ßefceP 3 
SSiefe in ber ißfaffenfyalbe (St. 91.). 28altt)er SSe^el, 
ben man nennt ben u t m n 11 f) e r , 93itrger ju 3?eut= 
ltngen ttjat 20. 3)ej. 1404 tunb, bafs er unb feine (Erben 
geben foQten ber Slebtiffin unb bem (Eonnent ju fßfuL 
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lingen 2 ^Sfttnb fetter fteter, ewiger unb jährlich auf 
St. Rütrtini fälliger ©ült au§ feinen 2 SBeingärten im 
©ninger Sehnten, bie be§ fflofter§ maren. (St. 31.) 
1409 mirb ermähnt domus Petri Weczel, pannificis. 
(St. 31.) 3lm 28. Suli 1433 tfeat ffatfearina Rid)terin, 
Bürgerin ju Reutlingen, 3luberlin§ 28efeel eheliche 
38-rtin funb, bafe fie unb ihre ©rben geben füllten Reter 
Scfemarfe bem ©rautucfeer, Bürger ju Reutlingen, 1 
Sfunb geller fteter, jährlich auf St. ©eorgii fälliger 
©ült au§ ihrem §au§, ba§ Bot feiten $>ainfe Schmarren 
mar itnb fie Don Senfe Sennen getauft batte, gelegen 
ju Reutlingen in ber Stabt bei ber B. SalntanSmeiler 
©efäffe iff. 31). 31m 9. San. 1458 mürbe SohanneS 
SBecjel de Rütlingen an ber UniBerfität Jjpeibelberg 
imntatriluliert, 9. Suli 1459 Baccalaureus art. v. mod. 
(S- Startmann; in biefer ^eitfcE)r. I—II, S. 84.) 3ltn 
22. S°u. 1528 mürbe ©hriftianu§ 3Sefeel, ©afelan am 
St. RicolauS 3lltar in ber Sonberfiecfeenfafeelle ju Reut» 
lingen, Dom Sifcfeof Bon ffonftanj citiert (©afeler I, 319). 
12. $ebr. 4549 lebte ©hriftian§ SSefeel 38ittib in 
Reutlingen (ff. 31.) 3lpottonia, Xocfeter ©affearS 28 e £ e l, 
heiratete 16. 3lfer. 1632 Ri. ©abriel Saubenberger, 
Starrer in Schornbach, f nad) 1640 (©abler II, 206). 

184) 31m 15 Riärj 1448 that 3lberlin 'D021) 1 e r ber 
28eingarter, Sürger 311 Reutlingen funb, bafe er ju ei» 
nein fteten ©rbleljen beftanben hätte non Sertolb 
Spiegel, Sürger ju Reutlingen, feinen 28eingarten 
an Stainiberg {3U Riorgen) um 3 Sfunb geller fteter, 
jnbrlid) auf St. Riartini fälliger ©iilt (ff. 31.). 31nx 26. 
3luguft 1483 mirb ermähnt üubmig Rifeler^ ©ut in 
Vofd)enhalben (31. 31.), am 16. gebruar 1489 3lgatba 
Rifelerin unb §an§ Rifeler (ff. 31. . 3lm 23. ^ult 
1492 Berfaufte üubmig Rifeler, Sürger ju Reutlingen, 
ben armen, fonberfiecfeen Seuten ju Reutlingen unb 
ihren Pflegern 10 Saitling geller fteter, jährlich auf 
St. Riartini fälliger ©ütt au§ feinem 28eingarten (3/< 
Riorgen) ju Reutlingen unb öerfe^te ihnen fein £>au§ 
oberhalb unfer grauen (Tabelle (31. 31. . 1522 mar Riichel 
Ri fei er Süd)fenfd)üfee (R. 31.). 1526 mürben ermähnt 
Rüche! Ri feier, „Slefer" unb Satob Rifeler ($• 21-)- 

,6t) ©ahlcr I 438. 
>69) Sabe 43, ga§c. 9. 
156a) ®ie gantilie 28edler erfcfeeint juerft in 

Rotten bürg am Redar. Schon 8. San. 1345 mar Solfer 
ber Söeggler, geuge in einer Urfunbe Sohann§ be§ 
SmilcherS, Sürger§ ju Rottenburg. Sorn 27. 3lferil 
1352 batiert ein ©rblebenBertrag jmifdjen Solf 2Begg» 
ler, Sürger ju Rottenburg unb bem Stift (Rotten» 
burg=@l)ingen), über ba§ SBibentgut ju ©hingen. 3>ufe 
bie 28 edler in lebte 1366 in Rottenburg, ebenfo 1400 
£>einfe 28 e d 1 e r, 14012lbell)eib 28 e d 1 e r, 1415 ffatfjrine 
Ri umin, 28itme ffonrab§ 28edler. Senfe 28edler 
oon XriUfingen unb feine ©feefrau ffatherin 28ilhar= 
tin, Berfauften 9. Sani 1421 an fflofter ffirchberg 1 
Sfunb geller jährlichen ging au§ ihrem 31der „in bem 
©runb" ju Xrillfingen unb au§ ihrer „die Suegin“ ge» 
nannten, unter Salzbrunnen gelegenen 28iefe um 19 
Sfunb geller (St. 31.; S<hmib§ ©rafen B. Röhenberg 
S. 443). 3lm 29. gebr. 1578 entliefe greiherc 28üh. ö. 
©rnüened, Statthalter, faif. öofricfeter, peinlich 28edh* 
ler Bon Reutlingen au3 ber 3(<ht, in bie er auf ff läge 
Rienblin§ Suben non ©ruoln gefomnten mar (R. 31.). 

lr6b) 3lm 16. gebr. 1489 mirb öenSlin Stefeer, 
2Ietter üubmigS Ulme r, genannt S t e fe e 1, genannt.' ff. 31.) 

i»«c) ©iefee Sahrgang III, S. 14. 
1R7) 31m 30. 31ug. 1371 mirb ermähnt Hermann beS 

28eber§ ^>au3 beim obern Rlühlthörlein ju Reutlingen 
(St. 31.). §an§ ber 28eher Bon ©fdjingen, Sürger ju 
Reutlingen that 9. 3lug. 1392 funb, bafe er unb feine 
©rben geben füllten )pan3 bem Sanftfdjerer, Sürger 
SU RetUlingeit 1 Sfanb Jpeller fteter, emiger, jährl. ©ült 
au3 feinem §au§ 311 Reutlingen beim obern Riühlthör» 
lein, ba§ „etwenne“ mar ber Smaibeffitt unb baS 
28eher Bor 3eüen taufte (ff. 31.). 1409 mirb ermähnt 
28eher de ©fd)ingen, 1427 )pan3 SBeber, 28eberde 

©fcfeingen, claudicans, ortus textoris de ©fdhingen 
(St. 31.). 3lm 23. Suni 1396 mirb ermähnt be§ alten 
Sübenfdjillingg §au§ ju Reutlingen beim obern 
Rfühlthörlein, ba§ „etwenne“ ^anfen 28eber§ Bon 
©fdjingen mar (ff. 3t.), am 17. Oct. 1410 Senfe 28fe» 
ber§ §au§ ju Reutlingen ob St. Ricolau8»ffaBeIIe 
(St. 31.) unb 25 Sani 1416 Senfe 28eber8 Bon ©nibel 
§au§ 3U Reutlingen oberhalb ber St. Ricolau§»ffafeeIle 
unb Stenglin§ be§ Scfemib, ber Senfe 28eber£ 
Sruber ift, |>au§ (3t. 3t ). 3tm 25. Oct. 1412 gab ©cf 
ber 28 eher mit 6 anbern bem §ainfe Sftffer bem 
©erber, Sürger ju Reutlingen, 1 Sfunb7 Schiüing4 geller 
fteter, jährli^er ©ült au8 ©ütern im 2Bern§feerg (ff) 31.). 
3lm 16. gebr. 1489 mirb ermähnt ©nblinä 28eberin, 
©onrabS B. ©hingen §au§frau §au§ in b,d Um» 
btöff3 ©äfelin unb §an8 28eber genannt Ritter 
ber Rfefferfihmib, 1526 SRartin 28 eher, Slat^er (ff. 
31.). Sanuar 1552 mürbe abgefefet Rfartin Sieber, 
Sdhneiberjunftmeifter (©afeler I, 534). 

U8) ^an§ ^ofeenlod) mar 1555 miirtt. SinSmann 
(St. 31.). Sofua §ofe loch mar 1629, 1630 alter (sperr, 
1658—1664 3unftmeifter, 1662—1666 Siebener, 1665 
bi§ 1667 Schultheife ju Reutlingen, auch Bierter Siir» 
germeifier unb günfer baf. 1670 (ff. 31.). 3lm 11. 3tug. 
1668 mar er urfunblicfe auch Sdjatkogt (28eingärtner» 
junftlabe). 3tm Sechtfdjen Stifeenbium haben 3lnteil 
bie Rachfontmen Bon Sofe. ©eorg ^ofelo^, Sud)bin« 
ber in Reutlingen, Bernt. am 4. RoB. 1781 mit Sacobine 
Raadh, geb. 10 Oct. 1752; beffen ffinber maren: 
Sofua, geb. 27. San. 1784, Berm. 10. 3Rai 1821 mit 
Rfagb. Sfeannagel (f 1831) unb Rofina, geb. 9. Suni 
1795, Berm. 9. Rtai 1819 mit Sebaftian Sacob ff lein, 
Suchbinber. 

16#) 1518, 19 mar Reter 3llt Stumb in fleinen 
Rat Sierer; 1518, 19, 20 Se*er jung Stumb 3möl» 
fer, 1524,25 28ilfeelm Stub (stumb) 3mölfer. (©afeler I, 
226, 227,254, 271). Reter alt Stub fommt noch 1526 
Bor (ff. 31.). Ricolauä Staub mar 12 Rfai 1587 Sür» 
ger ju Reutlingen (St. 31.). 

1#0) eine fonft unbefannte gatnilie. 
161) 1522 befannte 9Ratheu§ Schelborn, Sürger 

ju Reutlingen, bafe er bie Sefeenfcfeaft beg ©ut§ ©ai3» 
büfel Bon ©fer. Rumlin, feinem Rütbürger getauft 
hätte. (®at)ler, S. 178). 1526 merben ermähnt Rfat» 
tfeeu§ unb Rfary S <h e 1 h 0 r n (ff. 31.). 

162) 1520 mar Sacob 3) ü r r Sürger 31t Reittlingen. 
(Rütth. Oon Iperrn Starrer ©affeart in 3)ufelingen). 
3. gelm- 1539 mirb genannt £>an§ 3)uer ber 28ein» 
gärtner, Sürger 3U Reutlingen (st. 31.). 1726 mar 
Sriebricfe ®ürr Schufter. (©afeler II, 287.) ©in 
3meig ber gantilie 30g nad) Safel. Sorg I ®ürr 
Bon Reutlingen mürbe al§ Safeierer 1508 bort in bie 
Safran»3unft aufgenrmmen, 1511 Sürger, heiratete 
Seronica ©allyiana unb übernahm 1521, al§ bereu 
Srüber megen Seruntrenungen Safel Berlaffen mufeten, 
ben Setrieb. Sai ©efcfeäft folgten ifetn Sorg II 1527, 
Sorg III f 1570, RidauS III 1565, Riclaug IV 1593, 
^)an§ 1602. 3ludb Sörg§ I 9feffe ©lau§ ober Ricolauä I 
® ü r r Bon Reutlingen mürbe 1527 Safeierer in Safel, 1543 
bi§ 51 Sed)fer baf. Shm folgten im ©efcfeäft $>ieronfe» 
mu§ I 1533, ©lau§ II 1553, Sedjfer unb Schreiber 
1565—66, Ratsherr 1566, 72, f 1573, (pieronfemug II 
1570, Secfefer 1615. ®ie erften 3Q^Ien bebeuten immer 
ben ©intritt in bie 'Saffranjunft (©oering, §anbel unb 
Snbuftrie ber Stabt Safel 1886, S. 316, 322, 529, 
525). 1566—89 hatten RicotauS III ®ürrunb Jpiero» 
m)mu§ ®ürr 24 ©efellen, 1610 hatte £>an§ ®itrr 
3 Käufer (ebenba S. 530). 31m 15. 3lfer. 1541 legte 
bie Rfeferjahl ber Rieifter bem ® ürr'fd)m ©rofebelrieb 
eine künftige Sefchränfung auf burd) ihr ©efud), bie 
freie ©infuhr ber öuntfeen iu8 §au3 ju Berbieten (eben» 
ba S. 427). Si§ 1623 mirb ipanS ®ürr, 1632-33 
feine 38itme genannt, 1634 foü fein Sohn beoögtigt 
merben, 1634 liefe ba§ ®ürr’fche ©efchäft eine 2üde 
(S. 538). ®a3 Sailer Sürgerbud) nennt S. 95: 1511 
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©corg Surr, Papicrer bon Reutlingen, 1525 Ricolaug 
5) ü r r, Sapierer bon ebenba, Riitglieb beg Sagler 
{(einen Ratpg, Ricolaug Sürr, beg gropen Ratpg, 
t 1573, Hieronpmug Sürr 1615. 

163) ©iepe ^aprgang VII, ©. 16, 28. 5lnt 27. ©ept. 
1511 fdftburen RUcpael ber ältere nnb ber jüngere 
2 a itt p a r t e r bon 33ittlingen nnb Han§ Samparter 
bon ba Urfetjbe i©t. 51.). 

16il eine fonft unbefannte ftamitie. 

I6f>) 5lm 9. 5lug. 1474 beftanb ©onrab Colmar 
bon Reutlingen ju reepton ©rblepeit bon ber 5lebtiffin 
nnb bem $onbent gu Pfullingen ’/a Siertelg eineg 
Seingarteng famt bem Sorlepen um bag ©ecpftel 
ber rechten 2anbgarbe, 4'/a Sd)iHing jäprl. ©ült auf 
Rcartini (@t. 51.). 5lm 16. ©ept. 1550 jinfte SRartin 
50 Im er bon Reutlingen nacp 5lcpalm (St. 51.). 3o= 
pann Sollmar mar i644, 45 3unftmeifter, 1656, 57 
©{ebener (®. 51.). 10. 5luguft 1631 tnurbe ^op. Sol- 
mar ReuttingenfigJRagifter in Tübingen, (©ammlung 
aller 9Rag.*prom © 91). Sopann Soll mar, ber 
©opn beg ©cpuitpeipen 5Ricpael Sollntar in ©onbel* 
fingen nnb ber Rofina, mar 3aplmeifter in Reutlingen, 
peiratpete 1605 in ©tuttgart Sorotpea, Socpter ©regorg 
Sttrttfefer. (Startmanns ©efdffecptgpattbbucft ©. 126.) 

16li) ©cpott am 25. £juni 1383 mirb S o g e l m a i * 
be'g 51der im Ringelbad) ermäpnt ($. 51.). 9iad) ©ap* 
ler I, ©. 61 lebte 1439 fpanS Sogelmaib. 5lm 18. 
Rob. 1439 mirb ermäpnt ein Steingarten gu Reutlingen 
am ©ugUtnberg, ben ju ber 3e*t bauten ©ipart © a cf= 
roub nnb §ainp Sogelm aib nnb aug bem 14 als 
Sanbgarbe ging (SU 51.). 5lnt 30. September 1446 ift 
bie Rebe bon Stomp Sogeimaib’g bon Reutlingen 
Steingarten in ©ttingen (St 51.'. Rad) einer llrfunbe 
bont 9. 51ug. 1474 geben ©Dmat gellei' äu Reut* 
littgett unb folgenbg jung §anS Sogelmeib nnb 
Submig Stringer bem Sllofter Pfullingen auf 9Rar* 
tini 1 Pfunb geller ©iilt (St. 51.) 5lm 19. Rlärj 
1482 mirb ermäpnt £>an§ §afenreff beg SteberS 
Hainp SogelmaibS beg Steingärtner feligen Socpter* 
wanng Stiefe im Sraüenbacp im Pfullinger 3e1)bten 
(St. 51.), am 16 $ebr. 1489 §ainp Sogelmaibg, 
Steingärtners stauS jtt Reutlingen in ber ©tegfarb* 
©affe unb feine 4 SRnnnSmapb grope Stiefe im Prai* 
tenbad) unb StanS S ogelmaibS Hau3 (SU 51.). 5lm 
16. 9Rai 1516 tpeilten Sürgermeifter unb Rat ber ©labt 
Reutlingen bem Sifcpof Stugo b. Sfonftanj mit, tap fie 
bie burd) ben Sob beS HaplanS Slonrat Stuntel er* 
lebigte Slnplaneipfrünbe beS ©t. RficpaelS unb Ricolai 
51 (l arg, ber Rplerin Pfrünbe genannt, in ber St. Peter 
unb Saul Pfarrfircpe ju Reutlingen unterpalb beS 
ßporg an ber anbereu Säule ,^ur linfen 5>anb oberpalb 
be§ ^ßrebigtftut)l§ bem priefter £jopanneg S o g e l m a i b 
übertragen pätten unb baten um bifcftöflicpe Seftätigung 
(St.51.). ©in anberet Hang Soge l m a i b mirb 1523 unb 
©teppan Sogelmaib 1535 ermäpnt (St 51.), Icpterer 
and) 19. Roo. 1550 (S? 51.). 1555 mürben Sarbara 
Sogelmaibin unb Peter Sogelmaib ber junge, 
Präger mürtt. 3inSleute ju Reutlingen (@t. 51.). Peter 
Sogelmeib bon Reutlingen fcpop 1560 in ©tuttgart 
um ben Dcpfen beim ©cpüpenfeft, Peter Sogelmeib, 
beS flehten Rats fommt 3. 5lug. 1584 mor (R. 51). ©r 
mar 29. Rob. 1591 ©d)ultpeip (©apler II, 12). 1728 
fommt bor 9Rid)ael Sogelmepb, Säcfer (ebenba S. 
301). ©r mar 1737—1741 3^nftmeifter, ebenfo 1744 
bis 48 ber Säcfer 3mpn SRicpael Sogelmepb unb 
1770 9Jlid)ael alt Sogelmepb (SU 51). 51tu 15. gebr. 
1585 mürbe Subobicug Sogelmepb auS Reutlingen 
Rcagifter in Tübingen (©ammlung aller ÜRagifterpro* 
motionen.) ©r peiratete 5lnna Röttin, fein 18. ^uli 
1601 geborener ©opn sJRid)ael Sogelmaib, Sattler 
itt Reutlingen peiratete 7. ©et. 1639 baf. 5lgneS S) u= 
d)erer, geb. 2. Dct. 1614, fein Soptt 5)iid)ael, STucp* 
macper 22. 3an. 1668 ©subitp, 5:ocpter bcd SSeijjgerberS 
^opamteS R e i cp er t e r, beffen ©opn SRidjael, ' SSeife* 

bed 17. 1702 51. ©lif., Sodfter beS SronenmirtS 
Simon Saug, Seiber ©otm SRicpael Sogelmaib, 
geb. 22. Dct. i.706 mar Säcferäunftmeifter, ©enator unb 
^ronenmirt unb ftarb 28. Dct. 1776, nermäplt I. 5. ^uni 
1726 mit 51. 5Raria, £od)ter beS S^ultpeipen (fopanneS 
SSud)erer unb ber SJiagb. ©fferen, geb. 5. ^u^i 
1707, f 25 SDtai 1728, II. 1. gebr. 1729 mit Regine 
©lif., STodjter beS 3eu9ma^erg SopattneS Vilbel (alias 
Kittel) in llracp (f 16. sD?ai 1777). ©ine Socpter 2. 
©pe peiratete in 2 ber angefepenftm gamihen ber ©tabt. 
©S mar biefeS ffRaria sJRagbalena, geb. 28. Roü. 1729, 
f 28. 5tug. 1806, nermäblt I. 14. 3uni 1747 mit ^op- 
3acob 3-i'nfp (geb. 22. 5tug. 1721, f 30. 5lpr. 1762). 
II. 27. 5lpril 1765 mit 3acob Roa Suob (geb. 13. 3uni 
1740, f 8. ^uli 1816). ©in ©opn 9RicpaelS Sogei* 
maib, 3op. 9Rid)ael Sogelmaib jung mar, mie ber 
Sater, Äroncnmirt ju Reutlingen, 3unftmetfter 1773, 
Sicebürgermeifler 1775, 81, 82, 85, @tabtrid)ter 1790, 
91, 3. Sürgermeifter, 1792, 93, 2. Sürgermeifter 1794 
(S?. 5t.). Heber feinen STob berietet baS ^ircpenbucp: Es 
starb Michael Vogelwayd, 2. Bürgermeister, ein 
Vatter und rechtschaffner Regent gegen seine Bürger¬ 
schaft, alss er den 5. Sept. 1794 auff seiner Reise bey 
Unter-Türckheim auff (der) Neckarbrück sein Pferd mit 
ihm gestürzt hat und einen bösen Fall gethan hat in das 
Wasser hinein und 3 Rippen in seinem Leibe ge¬ 
brochen sind und ihme ein schmerzlicher Tod ver¬ 
ursacht hat und nicht laenger gelebt hat, als ungefer 
noch 10 Stunden lang und in Untertürkheim, alss 
der 6 dises Monat Nachmittag um 4 Uhr beerdigt 
worden, 61 Jahre 6 Monate alt. ©r patte bott feiner 
©attin Sarbara 2 ©öpnc: 1. 5lnbreas> Sogelmepb, 
geb. 1764, Dberpoftftatlmeifler in ©tuttgart, befafe 1815 
big 1820 ben ©aftpof *um Üßalbporn, jept babifdper 
foof am alten §auptabfteigequart'er ber nid)t 
mit eigenem guprmerf fomntenben gremben. 2)ie greife 
maren biefelben, mie im dortig b. ©nglanb, bie Se= 
mirtung feine geringere Zünftler unb ©(paufpieler 
berfeprien bort biel. 5tnfangg ber 20er 3apre mürbe 
e§ bont Dberpoftftaümeifter ©ottlob ©rnft Seid) mann 
(geb. 1785, f 25 5tug. 1827) übernommen (©. Sartp, 
Stuttgarter 5Sirt§päufer, ©. 25). 5lnbrea§ Sogei* 
m e p b ftarb 20 Dct. 1824 itt ©tuttgart. Seine Socp* 
ter peiratete ben Vegationgrat Spomag. 2. Riid)ael 
Sogelmepb, geb. 1767, fßoftbermalter in Reutlingen 
mar, mie ber Sater, ^ronenmirt. fyn ber Grotte fanbeit 
biele Säüe ftati, fo 5. ©ept. 1816, 15. 3eln' 1817 im 
neu erbauten Saale, 24. 1818, 30. 3uni 1821, 
24. 5lug. 1822, 7. 1824 für Honoratioren. 
Riidjael Sogelmepb ftarb 15 1839, 72 3flpte 
2 9Ronate 9 Sage, ©ein 11. 3uli 1839 mit ©lifab. 
Jricber. ©d)uler aug ©plingen bermäplter ©opn 3oe 
panneg Sogelmepb mar ebenfaffg ©aftgeber jur 
)Frone. 5lnt 25. 5lpril 1840 mac in ber Sfrone 5lbenb* 
unterpaltung ber Siebenafel, 1841 Sftbgflntontag Sali, 
4. 3uni 1841 mufifal. bramat. SoifteHung, 21. ©ept. 
1842 RJittageffen beim lanbm. 5ßartifularfeft. Ser bor 
bem Sübinger Spor gelegene ©aftpof ^ur Grotte mürbe 
Dct. 1857 an ©uftab 5Benter um 17,500 fl. berfauft. 
©erlrub, bie Sod)ter beg ffaufmanitg griebrid) Sogei* 
mepb in Reutlingen, peiratpete ben Stunfimaler g-elip 
Slieninger (geb. 1868). Slm 12. ^an. 1858 pörte 
ber ©aftpof jur Grotte auf. 5lucp ber ©aftpof jum 
Dcpfen luar im Sefip eineg Sogelmepb, fffriebricp 
(geb. 1793, f 29. 5lug 1857). 51m 22. Roo. 1834 gab 
btefer einen Sürgerball mit 7 Sergfnappenutufifern aug 
Söpnten. 

185) Rad) einer Urfunbe bom 15. 3uni 1335 pat 
©eitrub felig 3a'ni^gen feligen, ep. 5Sirtin, ©cpme* 
per bon Hilf, SSernetg Hurnbogen epelicper SSirtin 
um iprer Seelen mitten 2 Sfunb Heller emiger ©ült 
aug allen ipren ©üterit ju SJZöffingen bie fie bon 
Rubeger bem Sonborfer felig patte, bermacbt, fo 
bap man ©d)mefter H^hge unb ipren ©cpmeilern ju 
Sfulliugeu 10 ©cpiffing, butt ©onbent §u Pfullingen 
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1 (pfunb geller ©iitt itnb ©ertrubg Sdpreftent, bie tm 
Slofier Dffenfeaufen ftnb, anfäferltd) 10 Shilling bon 
biefer ©itlt geben füllte (0t. 31.). ©ong ber 3atain* 
ger, Bürger ^Reutlingen tfeat 19. Sec. 1404 funb, 
bafe er unb feine (Srben geben füllten an eine einige 
©penbe, meldie bie Spenbenpfleger jäfertid) auf unfer 
grauen Sag in ber haften (25. «IR arg) allen armen 
Leuten, bie bagu fönten. geben füllten, um feiner ©attin 
Srmlin unb feiner 33orbern ©eelenhetlg tuillen 2 «ßfmtb 
§eller enrger, jäfertid) auf St. «IRartini fälliger ©ütt 
aug feinem SBaumgarten (2 «IRanngmafeb) gu Sfeutlingen 
an ber tpegmiefe (31. 3t). 3lm 18. Sec. 1419 mirb er* 
träfen! ber gainingerin §au§ gu (Reutlingen in 
Stegfearp ©affe (3t. 3(.), 26. fcüb. 1487 Qörg 3ais 
ningerg ©aumgarlen an ©tainigäder (31. 3t.), 27. 
Tsuni 1496 Urban 3 a i n i n g e r § beg SBingartner Jgaug 
gu (Reutlingen in §ebenefelg ©allein (S¥. 31.), 1526 llr* 
ran 3aininger, SBeingäriner unb 12. gefer. 1549 
Urban 3 a in in ger (Sfe. 3t.) Januar 1552 mürbe Ur= 
ban 3aininger, SSeingärtnergunftmeifter abgefept 
(©apter I, 534). 1555 mar Urban 3°ininger mürtt. 
3infer gu (Reutlingen, 9. «JRai 1580 Urban 3«inin* 
ger ©pitalpfleger (@t. 31.). 

168) 1486 tf)at ©cbtbefler (Berbeli Sr nutet er et) 
bon (Rpttingen «Rrojefe in SRariaberg (St. 3t.). 1526 
fommt bor 3lpoIIonia Srumeterin, (pattg Srelud 
SSitme, 1518 §and Srumeter ber Scfeufemadier, 33ür* 
ger in (Reutlingen, 1526 Sitj Srumeterg 3Bütib, 
12. «Mrg 1549 ©eri S r u m e 11) e r ($?. 31.). 16. ©ept. 1550 
jinfle Sac.Sr om etergu(Reutlingen nad)3(cfealm (St.31.). 

Iß9) 20. 3(ug. 1405 toirb ermähnt beg Sieringerg 
§au§ gu «Reutlingen in Spebenefetg ©affe (3t. 3t.), 28. 
7suU 1444 Sieringerg ,Spof in ber ^romergaffe (St. 
3t.', 1526 «JRtdjel Sieringer unb 12. gebr. 1549 
Sjang Spie ringer (®. 3t.). Submig Sieringer 
ibar 1555 mürtt. 3ingntann gu «Reutlingen (St. 3t.). 
Siefje aud) (gaferg. I—II, ©. 122. 

_ 17°) Sgang dBurft bon (Rötlingen ber «JRur bat in 
^ptrafeburg bag 33urgred)t empfangen secunda post «IRar* 
iini(13.«Rob. 11506 bon9Rargaretfee,2ienfeartgtBumeifter 
beg SRurerg Socbter, feiner (paugfrau megen (Straff* 
burger (Bürgerbucfe im ©tabtardfeiö Strafeburg). «Bart* 
lin SSurft mar 1555 mürtt. 3ingmann gu (Reutlingen 
(St. 3t.). StRap 38 u r ft, «OJütter in (Reutlingen heiratete 
I. «JRarg. 33eng, II. 21. £)ct. 1741 «tRaria (Barbara, 
SBittme beg «IRaurer (pofe. ©eorg SH effner in (Bepin* 
gen. ©eine Socbter erfter ©fee «IRagb. Satt), geb. ^utiug 
1733, heiratete 7. Stob. 1753 ben (Rotgerbet £5. Ipacob 
33 eng. 

171) ©iefee Saferg. VI, ©. 28. 

172) Stephan (peintin mar 1661—1665 3unftmei* 
fter (St. 31.) unb ftarb 29. Oct. 166 ■ §offfietter, ©. 653 
big 654). ©ein Sofen Stephan, geboren in (Reutlingen 
1640, mürbe 28. «IRärg 1660 «JRagifter in Sitbingen 
(Sammt. alter «IRag. «front., ©. 224), 29. Oct. 1665 
«Pfarrer in ©ronnmeiter (hofftetter, ©. 653—654 , mar 
Spitalpfarrer, Subbiaconug, ftarb 30. 9Rai 1702. Heber 
ifen bergteicfee man ©apter II, 115, 252, 256. Siefee 
Safergang IV, © 31. 

I 

Ulappenträger in Reutlingen. 
10 tut ©I». Sdiütt. 

(0fortfepung.) 

B?it ©liag Bubolf Konter er beginnt für 
bie mebiginifcße Uniüerfität Tübingen eine neue 
^eit. Sin bie ©teile ber fcßolaftifcßen, fptßftubtgen 
SJäbtgitt be§ 5ö?ittelalter§ trat eine beffere, auf 
@rfaf)rung unb tiefere ^enntniffe ber Statur= 
tuiffenfcfjaft gegritnbcte Slrgneifunbe unb er^ob 
fid) gu immer fdjünerer 93litte. Sm l)ibb°= 
fratifdjeu ©eifte unb bem firaftifd^eit Xafte 
mar er au§gegeid^net. @r fommentierte in einer 
3lbf)anblitng (Obex 'curationis morborura; com- 
ment. in aphor. 52, Sect. II. Hippoerat.) auf 
eine gang vortreffliche Söeife feiten mebiginifeffen 
Slltüater: „SSenn uatnlie^, fagt bort §ipf)ofrate§, 
ber Slrgt nach ©ri'ntben gefjaitbelt ^at, itnb bie^ 
fettigen ©rfdjeinungen, melcfje man vernünftiger 
Söeife hätte ertuarten fo'llen, boclj nicht cintreten, 
fo füll man, folange bie ©ritttbe, tueld^e bie 
frühere 93el)anblung§meife angegeigt haben, fort* 
bauern, gu feiner neuen 33ef)anblnng übergehen. 
Söeitn ber Slrgt (fo commentiert ßa me rer) ben 
^Begriff, ba§ ©ubfeft, bie nädjfte llrfacf)c, mie 
bie entfernteren, bie Slrt, mie fie verleben, bie 
möglichen Zufälle, bie bie gemöfjnlid^e 
(Dauer unb ben ©rfolg ber ^rauffjeit au§ ber 
gehörigen Betrachtung ber Quellen gu erforfchen 
mei^, rnenn er ben primären Singeigen ba§ SIn= 
gegeigte nach einem regelmäßigen Zeitpläne unb 
gmar nach bem Bef tut b ber fefunbaren Slttgeigen 
entgegen gu feßeit tueiß, meint er ferner auf 

Streifte, Temperament, SU ter, ©efcßled)t, fpabituS, 
2eben§art, Idiosyncrasie, auf bie Tejtur, ßage, 
^unftioit tt. f. m. be§ afficierten Teilet, auf bie 
Suft, ©egettb, Saßre§geit, Söoßnort, ©peife unb 
Tranf, auf bie SlnfallS unb bie Sänge 
ber ^ranfßeit gehörige Bucfftcßt nimmt, metttt 
er bann ettblicß att§ bem Borrat ber pßarma= 
ceutifcßen unb biätetifcßeit Heilmittel nach @r- 
forbernig ber itrfaeße unb beg ©ubfeftg, uaeß 
ber Slrt ber üötrfuttg ber Slrgneintittel bie ge* 
ßörigen Borfdßrifteu gu geben toeiß, menn er bie 
BZeitge, bie 3eib bie Slrt, ben Ort ber Slrgnei* 
mittel geßörig beftiutmt unb beobachtet, bann 
fatttt man fagen, er ßanble logifcß." 3n gleichem 
©cifte ift bie dissertalio: indicatio symptomatum 
ventilata 1585 gefeßriebett. Trefflicß befeßreibt 
er bie St'raufßeit ber alten Seute (valetudinarium 
senile, dissertalio 1084). Scacßbent er bie gange 
Steiße jener STranfßeiteit, ©eficßtgfdßmäcße, ©eßmer* 
ßörigfeit, ©cßminbel, ©cßlaflofigfeit, S^atarrße, 
Hüften, Slftßma, Söafferfucßt, Tympanitis tt. f. io. 
aufgeführt ßat, ruft er ettblicß aitg: „Diaeta 
seneotutem alit, non multa medicamenta.“ 
©ine Slbßanblung de anatome Hydropicae 1691, 
mo fteatomofe (Degeneration ber Gsingemeibe 
©cßulb an SBafferfucßt mar, betocift, meldßett 
Söert er auf bie patßologifcße Slnatomie legte, 
©inen nießt unmießtigen Beitrag gur ©i’perimett* 
talpßpfiologie liefert bie Slbßanblung: Tensio 
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cordis lipothymiae causa 1860. (Sr fuc^t hier 
bie £)t)nmac§t' bitrch bie tötlidje SBirfung, toelche 
ba§ CStnBIafen ber <pal§Dene auf einen §unb 
hat, 51t erflären. gugletdj macht er auf bte ba= 
mal§ in ©eutfdjlaitb noch Zeitig befannten 3n= 
fnfionSberfuche Don Sohle, (Slarf, 233r en u.f.to. 
aufnterlfam. (Sr ift ber Serfaffer non 54nteift Dor= 
jitglidjeit ©iffertationen. Son biefeit feien genannt: 

Ischuria viginti et duorum dierum soluta 
parvo calculo decedente in e. nat. cur. Dec. I 
anno. II, obs. 186, disputatio de physographia, 
Tub. 1678; de acidularum usu externo, ib. 1679. 
4; de ictero, ib 1679 4, de anorexia, ib. 1679 
4; cur epilepsia hodie inter nos tain fre- 
quens sit, ib. 1680. 4; de spasmo intestino- 
rum R.Zellero, ib. 1680,4; physotherapia, 1680. 
4; quäle signum in morbis praebeat urina; ib. 
1680. 4: de palpitatione cordis 1681. 4; de 
vomitu gravidarum 1682. 4; de mictione 
pultacea ib. 1683. 4 (aegri historia); historia 
cardialgiae sublatae, ib. 1683. 4; valetudinarii 
senilis lineae generales 1683. 4; historia ana- 
tomica renum et vesicae. 1683. 4. (Ren con- 
sumtus in saccum pure abiit. Galculorum 
historia. Lapilli in parietibus ureteris visi.); 
dissertatio de phlogosibus vagis cum scorbuto, 
ib. 1684 (scorbutus calidus) de phrenitide, ib. 
1684. 4; tensio cordis lipothymiae causa, ib. 
1684. 4 (experimenti pneumatici occasione 
exposita. Inflavit aerem in venam jugularem, 
repetitio animal eneeuit. Aliae injectiones 
acidorum contra usum calidorum alcalium et 
volatilium in febribus); vomitus aquae ex 
gula, ib. 1686. 4; indicatio symptomatum ib. 
1684. 4; positiones medicae miscellaneae, ib. 
1687 4; de coryza sicco, ib. 1688 4. et 1689. 
4; de aegritudine animi, ib. 1688. 4; de 
elysmatibus, ib. 1688. 4; de tremore ex ces- 
sante scabie, 1688.4; expositio medica casus 
de animi aegritudine, ib. 1689. 4.; de casu, 
in quo menses praeter naturam emanentes 
per emmenagoga non sunt ciendi, ib. 1690. 
4; catalepsis epileptica, ib. 1690 4; anatome 
hypdropicae cum scholiis, ib. 1691. 4 (post 
cordis palpitationem intestina et viscera sebo 
obducta. Pulmones grandinibus sebaceis obsiti, 
cor pericardio denudatum, in illo polypus); 
obex curationis morborum tarn gravis, quam 
frequens occasione aphor. 12. Sec. II, ib. 1691. 
4; ejus aut Eliae filii subsidia in arte medica 
ab antlia pneumatica petenda, ib 1691. 4; 
pleuritis et abscessus pectoris cum succedente 
colica spasmodica et gutta serena, ib. 1692, 
4 (gravis morbus feliciter curatus); de febre 
maligna tertiana, ib. 1692. 4 (in morbo epi- 
demico calida suadet); de febre intermittente 
anomala cardialgica, ib. 1694. 4. (calida, sales 
volatiles suadet. Morbum describit. An differt?); 
de febribus in genere, ib. 1692. 4; de ozoena 
ib. 1692. 4; positiones medicae, ib. 1693. 4; 

de tenesmo, 6. 1693. 4; de febre petechiali, 
ib. 1693. 4.26 a). 

2lm 23 24>ril (nadf feiner 2etd§eitrebe fdjoit 
Sanuar 1672, roo er toof)l extraordinarius 
ßeibar^t getoorben ift) toitrbe er her^ogl. toürtt. 
£>of= unb ßeibntebicu§ mtb 9iat (perjog (Sber= 
l)arb§ III.27), Slpril 1677 professor Ordinarius 
medicinae an ber Uniuerfitcit Tübingen, 1679, 
85, 91 97eftor berfetben, befleibete 4 mal ba§ 
officium deputati, in bie 3 !yaf)re munus supremi 
deputati, 18 mal decanatus facultatis, fjatte 
bie Superattenben^ be§ stipendii Martiniani, 
Fickleriani, Hochmanniani. (Sr machte fid) 
namentlich um bie iöerbefferuitgen be§ Stubium§ 
ber SD^ebi^in Derbieitt. Saut feinem StranfenDer= 
5etc§niffe höben 33,900 Patienten in feiner 23e= 
hanbluitg geftanben, hon benen bie meifteu ge= 
funb tourben. (Sr litt Diele Soffre an ber SchtDinb= 
fudjt, nal)m einige SSage unb 2Bocheit uor bem 
Xobe 2lbfchieb Don feinen greititben, erhielt Don 
ben Reiften 9Inüoort, fo Don ber Dertoittoeten 
^erjogin Don üöürttemberg in (Stuttgart. (Sr 
ftarb 7. Suni 1695 in Tübingen gtuifchen 7 unb 
8 Uhr unb loitrbe 9. Suni begraben.28) Unter 
bem 97amen Rector I inar er 5D7itglieb ber 
Leopoldinischen Academie naturae curiosorum 
feit 1669. Seine öeichenprebigt Ipelt ©eorg 
Heinrich Heller. 

2lm 17. slluguft 1663 höhe er in Tübingen 
geheiratet 97egina Barbara, Tochter Soh- ßubtoigg 
97 e uff er, getoefenen Stabtfd^reiberS, geboren 
13. 97oDember 1641, geft. 1697 (bie 97acfj= 
fommlinge biefer (She höben 3lnred^t an ba§ 
jperbfdh’fche Stipenbium). $ou ben 11 Stinbern 
ftarbeit (Slia3 4)aoib, @eorg ßitblotg, Sibtjlla 
ÜWagbalena, iD7atthio§ unb £>aDib oor bem ißater. 
£>ie überlebenben toaren: 

1. diubolf Söfob (Samerer, geb. 17. gebr. 
1665 in Tübingen, Don bem toeiter unten bie 
Siebe fein toirb. 

2. 9lgne§ Sufaitna, geb. 
geft. 10. Mi 1732,28a) tourbe 13. Mi 1732 be= 
graben, häutete 31. 9luguft 168 j (proclamirt 
in Tübingen) Johannes Ofiaitber (geboren 
22. Slpril 1657 in Tübingen, professor linguae 
graecae 1686, audh fürftlid) tDiirttembergifcher 

28a) Raffer, bibliotheca med. pract. III, ©. 311 bi§ 
313; I, ©. 57. 

27) v. Georgii-Georgenau, rthirtt. '3)ienerbuch ©. 
195 196. 

28) ©ebrucfte Seicbeitrebe; 3etter, 2J?erfroürbigt. SEü= 
bingenS ©.467; pirfd), Sejiton, heroorragenber 9(erjte 
I, 648; ©ifenbacf), Tübingen ©. 311—313. einem 
ber berfdjiebenen, nacb feinem 9lbleben ibm gemibrneten 
(£pitapC)ien tjeifjt e§: Dein Grab blüht hier und dort, 
und dein berühmtes Leben halt schon vor langer 
Zeit erlanget diesen Preis: der berühmte C am er er 
kann nicht begraben werden, drum schliesse Nie¬ 
mand ihn doch gar so enge ein. Da überall, wo noch 
Gelehrte seyn auf Erden, da wird sein Ehre-Mahl 
und Grabe-Stelle sein. 

280 fßregifer, gottgeh. Wie 1733, ©. 213-219. 
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9iat ititb magisterdomus beS fürftlicpen stipendii, 
1999 S^riilrtt tu .Spirfau, 1701 Gep. 97a t, Goit= 
fiftorialbireftor in Stuttgart, geft. 18. Oft. 1724. 

3. GliaS Ganterer, gcb. 17. gebr. lo?2 in 
Tübingen, befuepte bie schola anatolica feiner 
33aterftabt, tuurbe 2. Oftober 1984 mt ber Uni- 
uerfiteit Xitbiitgeit inferibirt, ftnbierte uon biefer 
£eit „linguas latinam et graecam, stylo ligato 
et plano, logicam, rhetoricara, mathesim, meta- 
physicam, historias et physicam“ ... machte baS 
Stadium philosophicum bei o ä q e r (bem Un¬ 
teren \» angier >, Dr. sUi ö g (i n g, fßrofeffor G a l = 
benbaet) ititb Sßrofeffor Of i nnber nnb [einem 
33 ruber 97ubolf 3afob Ga me rer bttrep, (egte 
publica specimina ab, tonrbe studiosus medi- 
cinae unter Einleitung feiiteS 33aterS, pielt lb90 
orationem anniversariam in festo Raphaelis 
de novoruin circa aerem experimentoruin 
uso medico, ging gut SföuigSfrönuitg SofeppS I 
(24. Snnuar 1990) naet) 9lugSbitrg, (ernte bort 
bie medici 53arott 33 c cf er S in Hallborit, 
3 lim er oon Hartenberg, fai[erlie()e 0 e i b= 
ärgte, SßetruS oon garten fei 3, furfürftlicpen 
2eibargt, 33runuer, ben (einem ScptuiegerOater 
H e p f e r tuürbigeit Gibant <3 et) le i r m a d) e r, bie 
31 ugSbiirger 3 d) r b cf, 2 a u b c r, 2) it rr, 2 t an g 
nnb 9?iebliit fenneit. 97ad) (einer 97iicffepr 
emp[al)l il)it £tergog Gberparb III. (einem 2eib= 
argt Gntelitt auf bie Stube an. 9litfangS 199 I 
tuurbe er oon ber facultate medica gu ben 
examinibus gugelaffen. 2)ann erfolgte bie 
lnauguraldisputatio pro licentia praeside patre: 
de subsidiis pro arte medica ab antlia pneu- 
matica petendis. ^rüpling 1991 reifte er mit 
GrlaubitiS beS ^jpergogS 9lbiniitiftratorS nnb auf 
feiiteS 33aterS 9iat nad) hpollanb über ^ranffurt, 
Giepeit, iUtarburg, Gaffel, 2lrnpeim, lernte an 
biefett Orten 2>op. 2ubo(f, *ßeter§, 3 o r = 
b i S ett S, 53ale utiititS in ^ranffitrt a. 9X, 
2) orfte ni uS, 3f3apiituS in Giepeit, and) 
O)o laueuS, SJfogiuS in Gaffet nnb 903u[iuS 
in 9lrnpeint fenneit. Gr bnrd)loanbertc .fpollanb, 
fam, ba bie giinftige Hittcntuq il)it gur 9?cife 
nad) Gnglanb anreigte, gum §afeit .Spellcuoot 
SlupS, [d)iffte bei giiuftigem Hiitbe nad) .Spartuid) 
piuüber nnb fn()r mit bem Scpiff nad) 2onbon. 
Gr tool)nte ber fbitiglicpen Gefedfcpaft ber 
'Hiffenicpafteu bei, nuterrebete fiel) mit Soptt 

o (f i it S bem 33iccpräfibenteit, Ol). .Sb c it 8* 
I) a tu , EXlr> 0 i 11, öoptt 91 tu b r e l), fKobert 
3p o o f, ber in 9lbtuefeitpeit .sp a 11 e t)’ S bie 
Stelle beS SefretärS oer(al), 3sopit 0 o u g= 
II) o it, ^ranciS 2 o b tu i cf, Halter 99c i 1 ly, 
Esopit S l o a it e , ‘XpontaS c tu i 11). 33or allem 
aber ital)in il)n ber berühmte Stöbert 33 a p l e, 
Gfqttire freuitblid) auf, lab il)it git gelprteit GoU 
loquien ein. 930t großen Hol)lt()aten itberpauftc 
it)n ititb fdjenfte ii)iit feine Gmtft Slare, ber 
il)tn auep ben Heg gur ^reunbfepaft G p a r U 
t o n S bahnte. 9lucp oerfe£)rte er mit Sfepeutia 

G r e tu, Gbtuarb 33 r o tu n , $ugp G p a m 6 e x* 
l e it uitb beffen Sopit. 9tucp befuepte er bie 
föniglidpen Sdplöffer §amtoncourt, Hinbfor uub 
bie lluioerfitdt Ojforb, tuo er bie greunbfepaft 
oon Haitis geitop. 97acp 2onbon guriid> 
gefeprt, (epiffte er fid) bei gropett Sturmtuiuben 
nnb äuperfter 2ebenSgefapr oor ben Seeräubern 
nad) ipöllanb ein. 33on bort reifte er alSbalb 
naep 33rabant in 33egleitnng beS SopueS beS fttr= 
(äcp[. 2eibargteS uub Hitteitberger ^ßrofefforS 
granf, mit bem er fepon bie englifepe 9?eife 
gemaept patte. Sie befucpteit 9lnttuerpeii, 33ritffel, 
2btueu, tuo mitten.im Kriege bie UitiOerfität blitpte 
ititb unter ben Elergteit S o nt e r S, Di e n a u l b, 
2imburg glangtcn, unb 99?ed)etu, ben Sip beS 
Grgbifcpofy. Oauit giitgS naep ^Qotlaub guriief, 
naep Slotterbam, tuo er oon S cp u l g freuitblid) 
angenommen tuurbe, nnb nad) 9lmfterbatu , tuo 
er oon 9? u p f cp i u §>, 33 l a it c a r b, 33 e r it a= 
g i e, 3p e l o e t i u y , Sfieter 91 b r i a it fj Oiele 
^reitnbfdpaft genop, bann naep 2epben, bem oiel 
befuugcnen 9Jfu[en[ip, tuo ipu mit oiclem HopG 
tuollen aufnapntcu 2 i n g it e r b , rector magni- 
ficus , O r e l i it c u r t, ,Sp e r nt a n it, 9? u c ^ 
f i u § , 33 o l b e r, 2 e 9Ji o r t, S e i b l e r. 
91 IS bann ber Slbuig ooit Gnglanb fid) uoiit 
§eere naep bem bpaag begab, ging er and) bort = 
piit, [ap beit fbitiglicpeu ^tof nnb oiele berüpmte 
tUOiitner. Oaittt ging er naep ber Uniocrfitat 
Utrecpt, tuo ber rector magnificus 33 a I t a it, 
G r a e o i it S uub 99t u it n i cf S ipn frettnblid) 
aufitapmeu. Gr tuollte nun oon beit 97icberlait= 
beit naep Italien reifen, barmt pinberte ipn eine 
tueber leiepte, noep fttrge Äraufpeit. Gr feprte 
naep Oübiitgeit guriief, tuo ber SJfagiftrat ipn gum 
extraordinarius physicus ernannte. „I. ^ebruar 
1992, GliaS G a nt e r e r, OitbiitgeitfiS, med. lic. re- 
petiit nomen“ Eint 15. 997ai 1992 itaptn ipn 
bie leopolbiitifcpe academia naturae curiosorum 
unter bem 97anteit .Spector III. auf. Tsut Oiplottt 
peifft eS : cum per dominum Lucam S c h r oe- 
ckium, academiae directorem, ejus prae- 
stabilis virtus, insignis eruditio atque elegans 
perilia fueril cominendata. Seine früpere Ge= 
funbpeit erlangte er in ber .Speimat tuieber. 1992 
tuurbe er doctor medicinae und professor ex¬ 
traordinarius, „29. 91 pr. 1993, GliaS Game> 
r e r , med. doctor et professor extraordinarius 
uxoratus repetiit nomen,“ 1709 tuurbe er per- 
goglicper Scat uub 2eibmebicuS (naep bem Oieiter- 
btt cp erft 171« 0- 0)er .§ergog fanbte ipn gum Grb= 
pringen, mit für bie Gefititbpeit beSfelben, tuelcper 
fiep auper 2mtbeS aufpielt, gu forgeit. 9J0t bie- 
(ent reifte er attS ber Scpiueig bttrcpS Haitis 
über bie 9l(peit, bereit pbepfte Spipe St. 23eru= 
parb peipt, nad) Ouriit. Gr forgte bort iticpt 
nur für bie Gefuubpeit bcS Grbpringeit, [onberit 
bepanbelte auep anbere 93orueptue ärgtlicp gufann 
men mit ben Elergfen 93 i c c i, 91 nglefio, 
sp i g e 111 o , 97 a o e 11 o , $ a it t o n o , W e g= 
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I i o r e, Sterrßitneo, s,p a eff i a n ö o, t- 
a n c o , 6 a p p a , © a ft e 11 o. si)tit if)m Umreit 
in SEuriit ber ©e£). = sJiat§ ^räfiüeut greifen’ 
d oit gor filier uiib Äan^ler f aff. gm galjre 
1711 nmrbe er Wegen oieler JUäiiflicljfea auf 
feine Söitte öe3 S2(mts beim ©rbprmgen eittlaffen 
unb reifte, um bie uom Senat ber linioerfitat 
'Xübmgen übertragene oröeutlidjc ^rofeffuc ber 
Diebi^ui 511 übernehmen, über Ufailanö, Virecu'ta, 
Verona, Orient unb gnndbruct itad) jgaufe. (£r 
mar 1715 unb 1719 sJieftor ber linioerfitat, 
beUeibete 1 DXal bie suprema deputatura, mar 
4 tlttal ®efan, and) ©uperatteubent bed !Uar= 
timauum unb jpodpnanitiannm. Sdjou lange 
jdpuadjltch fc)atte er Diele dolores coiici unb hef¬ 
tige diarrhoe, auch 11 bie 3)t§püfuion auf ber 
S-Öruft. SDa^u fam febris lenta tabilica. 14 
Sage oor feinem L£oöe fdjmanb ber Appetit, 
©r ftarb 8. gebr. 1734, Dhttagä jtoifdjeit 11 
unb 12 Uhr, unb mürbe am iE begraben. ®ie 
Hetdjenreöe hielt ($. S\$ r e g i 3 e r , S. Th. et 
Histor. Eccles. fprofeffor unb altefter ^rebiger 
über (^encfid XL1X, 18. SLrotf großer (Pe- 
lehrfamteit unb ©fepfi* in bei Strub auberer 
mar er em äujjerftleidjtglaubiger äJ£ann, ber Uiagie 
unb ben geheimen Ätünften ergeben, babei em 
eutfdjiebeiter Gegner aller Steuerungen unb gort- 
jdjritte, befonöer» ber iatrophhft|d)en ©djule, 
melche er in mehreren feiner Sdjrifteu aufd 
tigfte bedampfte. 2)a3 Slufehen, beffeit er |idj bei 
Hebelten ald (belehrter unb Hehrer erfreute, oer 
bantte er mehr einem succes d’estime, ald pofi- 
noeit Haftungen.29) fallet in feiner Bibiiotlieca 
med. pract IV, S. 110—01 urteilt über iljn: 
hunc professorem Tubingensem ab anno 1723 
ad 1725 tum senem audivi adolescens, vi- 
ruiu cautum scepticum, ad difficultates mo- 
vendas idoneum, hypothesium et novamm 
opiiiioiium osorem, doetum potius, quam cli- 
meum. &xon feinen Schriften |tnb 31t nennen: 
Programma ad ürat. Aimiv. Fac. Med. 1690; 
sub praesidio patris dissertatio de subsidiis 
pro arte inedica ab antiia pneumatica petendis, 
Tübingen 1691. Phaenomena quaedam ad 
antliam pneumaticam spectantia (Mise. Acad. 
Nat. Cur 1691); Frigido maris in l'undo 
temperies experimento comprobata (ib ld); 
Moderna barometri auginenta (Ephemer. Aead 
Nat. Cur. Cent. 1 et 2); Operosa Thermometri 
tabrica (ib id); De naturalis phospheri pliae- 
nomenis) ib. 1697 et 1698); (Gebauten übern 
t&errn Xlj 0ma|i 1 &erfud) 00m £Bejeu beö 
Gieifteö, Xübiugen 17 u 1. 8. 

l£r huiterhep Diele S)iffertationeu: an liceat 

211 ©ebruefte Heid)cnicbe; SRofev , Wirtembergia 
literata viva 1723, 0. IG—27. Ipirfd), Hejitou t)ti> 
öoiiagenber 'Hei'äte I, 649; geller, äKeiltüüroigfeiteu 
jLüfaingenö «. 7G8—769; ^oggenbotf 1, 365; aller, 
bibl. niedica practica IV, 92L; Sienerbucl) 3. 196; 
aUg. beutfdfe ^Ötograplfie 3, 79. 

medico pro salute matris abortum procurare '? 
Tüb. 1697. 4. respondente Sam. Herzog, 
medico Bernensi; easus salivationis sine sali- 
valione, ib. 1711. 4; de podagra, ib. 1716. 4. 
respondenteD. llolinanno genero; bigae hy¬ 
pothesium Leibnizianarum, quarum prima est 
de peste certo avertenda, altera de morbo in 
exihum acta, ib. 1721. 4. machinae humanae 
cum Lhermomethro, barometro et hygrometro 
analogia. ib. 1721. 4.; de gemursa Püniana 
clavi pedis maiigniori specie 1722. 4. (chiirur- 
gici potius argumenti); de caiculis in vesicula 
leliea repertis. 1724. 4; Helminthologia intri- 
cata Clericanis Ardryanisque piacitis iliustrata, 
ib. 1724. 4. (lecensio operum Clerici et 
Ardryi cum notuiis crilicis); inagici morbi 
historia attenlius pensitata, ib. 1724; ejus et 
Fabri miscellaneae theses medico chirurgicae 
ib. 1724 4; de venenorum indole ac dijudi- 
catione disquisitio cxtemporalis. Respondente 
J. F. Gmelin, ib. 1725. 4; de machinae hu¬ 
manae vitiis earumque causis dignoscendis 
atque emendandis, ib. 1725. 4 ; de machinae 
humanae vitiis ad caput potissimum relatis 
dissertationes ii. ib. 1726 4; de machinae hu¬ 
manae vitiis praecordia adlligentibus. diss. 111. 
ib. 1726. 4; de machinae humanae vitiis ventri- 
culum maxime atque intestina adlligentibus 
dissertationes IV; ib. 1726. 4; de machinae 
humanae vitiis ad im um ventrem relatis at¬ 
que ejus maxime viscera adlligentibus disser¬ 
tationes VI. 1727. 4; de machinae humanae 
vitiis urinae vias et vicinias illarum adiligenti- 
bus dissertationes VI. 1727. 4 (generalia tan- 
tum in bis VI dissertationibus tradit auctor); 
semoiogia seu discursus medico physicus de 
betuia, ib. 1727. 4; de hydrope Uteri 1729. 
4.; historia mortui anbei apparentis, medicis 
iliustrata nolis, ib. 1729. 4; temerarii circa 
magica judicii exemphun, 1729 4; medicae 
quaedam adnotationes ad Thomasianam dis- 
putationem de praesumtione furoris atque 
dementiae, ib. 1730. 4; specimma quaedam 
ejus quod in morbis divinum est abditumque, 
ib. 1730. 4; . de medieinae depraedatione per 
philosophiam. 1731.4; de medicis iisque innu- 
meris pro existentia ac providentia Dei ar- 
guinentis. 1731.4; de nequitia februm 1732. 
4; de cauta miraculorum 111 medico l'oro di- 
judicatione. 1733. 4. iJlitjjer Den 2)iffcrtatioiieii 
uiiO Vlitffaljcn huiterliejj er uod) einige Uiüdjer: 
dissertationes tres 1 de spiriiuum animabum 
statu naturali et praenaturaii. 11. spiritus Roy- 
lei fumantis naturam exhibens, obviaque circa 
ipsum phaenomena. iil. usus et abusus pot- 
uum thee et collee in bis regionibus. Tübingen 
1693. 8. (Ultima harum disputatiouum ad 110s 
lacit, erudite scripta. Calidi potus ell'ectus, 
abusus, vis ventriculo illata, noxa in morbis 
hypochondriacis et cacheticis. De oenopotis 
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et zythopotis aliqua. Hunc illumve potum pro 
diversitate regionis convenire); dissertationes 
Taurinenses epistolicae XX physico medicae 
ed illustrissirnos Germaniae et Jtaliae medi- 
cos Tüb. 1712. 8. (Taurini scriptae, cum noster 
principem Wirtembergicum comitaretur, ad 
nova inventa novasque opiniones, quibus erat 
infensior. Passim morbos rariores adtigit. A 
magicis nonnullis incipit, quos credit, vere 
magieos esse. Sic epilepsia a saga excitata 
ex fide propriae reae (inter tormenta) con- 
fessionis. Alia epileptica cujus se testem dat 
et quae fila, crines, plumas vomuerat. Jn 
tertia ventre vola pereusso quasi robustissimi 
viri sonum ipse audivit. Alia quae ingentes 
massas per alvuin reddiderit nucleoruin cera- 
soruin, sed deinde pannos varie coloratos, 
taenias ex crine contextas. Alia. De Mit- 
schelii fetu humano. Fetus sexto mense 
editus exiguus, ovo inclusus, vivus tarnen per 
40minuta utvivotactus pulsus vividio emicaret. 
Viperae morsus in cane, in ipsiusC am er a ri i 
experimento nihil valde nocuit, ut etiam Nea- 
poli et Romae morsus innoxius fuit. Die 
Ddjvift ift gerietet gegen Woodwards an essay 
towards nalurel history of the eartli); in 
Meadium de venenis, Lancisium de subitaneis 
mortibus. (Hydrophobia sero et demum per 
terrorein erumpens. De lue venerea dispu- 
tationes VI1. Pro saliva sanguis erumpens. 
A fumo hydrargyri tiullus salivae fluxus. De 
eataraetae sede in lente crystallina Catalep- 
sis ejusque exempla. Antonii D ei di er adno- 
tationes de nonnullis ut a deo percitis. Pro¬ 
prium Eliae experimentum per convulsiones 
et epileptieos insultus. Placidus erat catochus, 
respiratio libera, corpus flexile, sed ad omnes 
stimulos infensiiis juvenis. Surdus erat. Re- 
deuntes convulsiones funestae fuerunt. Aliud 
exemplum J. R. Gas Iaido eommunicatum, 
ut artus eum situm retinerent in quem ilec- 
teres. Vieussenius in eadavere duas glan- 
dulas reperit ad utrumque latus sinus primi, 
pisi mole. Aliud exemplum catochi cum con- 
vulsione et teta.no misti. Febres malignae ver- 
minosae. Pedemontanae. Porro de vermibus 
intra corpus humanum nidulantibus. Febres 
castrenses TauRcae, etiam cum petechiisi 
continuae remittentes ; intermittentes, semper 
malignae; symptomata varia alios imitantia 
morbos. Exempla oedematum scroti gunnni 
aminoniaco discussorum aliisque medicamentis. 
Tumor epigastricus cum febre frequens, etiam 
colici dolores et pleuritieorum similes, etiam 
cum crusta pleuritica in sanguine; sed vermes 
frequentiores); Anmerkungen von anstecken¬ 
dem Krankenheit bei Gelegenheit der Krank¬ 
heit ä la mode und von der Praeservation 
von grassirenden Seuchen. Tüb. 1712 8. (Mor¬ 
bus erat tebris catarrhalis epidemica, cum ce- 

phalaea, in qua occultum quid sit et malig- 
nuni. Comparatio cum adfini epidemia anno 
1680. Praeservandi fme thea laudatur, tum 
pulveres absorbentes, tarnen etiam cortex 
peruvianus. Aliqua de lue boum nupera); 
electicae medicinae physicae specimina queis 
ostenditur, qua ratione discentes praejudiciis 
depositis, celebrium virorum scripta in suos 
usus convertere queant, etiam quando dissen- 
tiunt, exemplis Baglivi, Mortoni, Vieus- 
senii, aliorum illustrata, Frankfurt 1713. 4. 
(dissertationes XVII, quarum aliquae medici 
sunt argumentii I. ad Vieussenii discursum 
de melancholia et delirio coram Soc. Reg. 
Gail, lectum, multas suas clinicas adnotatio- 
nes admiscuit. Mania ex amore nata infelici, 
terrore et minis correcta Mania meticulosa, 
sanata venae sectione, nitro, helleboro nigro. 
Jterum metus perpetuus intentatae mortis, 
cum urina nigra. Sic mania meticulosa cum 
supplicii timore et observante imagine, sanata. 
Alia. Exemplum gravis cum tentationibus con- 
junctae melancholiae in puero octenni. Me- 
lancholiam esse a sanguine de quo partes 
nativae dissipatae sunt aut certe obrutae ab 
aliis. Jn Mortonum. Non bene ab eo om¬ 
ni um morborum originem in nervis poni. Non 
bene scorbuti, chloroseos et mali hypochondriaci 
sedem in solis spiritibus poni, exclusis aliis 
humoribus, quorum vitia manifesta sint. Sic 
porro plurima ratiocinia pathologica Jn Bag¬ 
livi u m. Paucissima simplicissima medicamen- 
torum non ubique sufficere. Non semper alvus 
in febribus ducenda. Nium odori a Baglivio 
tribui et aegros vitales emergere, in quibus 
gravissimus fuit. Gum longo morbo et cum 
ipsa tabe, appetituni ciborum integrum supe¬ 
resse. Non satis in libris medicis Baglivium 
versatum esse. Male eum vitia humorum re- 
jicere; male cephalica et calida improbare). 

Medicinae conciliatricis conanima et pri¬ 
mae linea de optima medicam docendi discendi- 
que ratione et adnotationes in medicinam cor¬ 
poris Tschirnhausianam. Frankfurt 1714. 4. 
(Ouas ai-tes medicus futurus discere teneatur. 
Sectae, quibus noster infensus erat. Medicina 
mechanica, Gartesiana, cui non favet. 
Peregrinationem per exteras regiones laudat, 
academiarum vero et praeceptorum mutatio¬ 
nein non probat. Jude partes medicinae tra- 
dit; ubique priscorum opiniones cum nuperis 
conciliare satagit. Aetiologia et pathologia per 
singulos morbos. Altera fere pars operis 
T s chi r n h a u s i o opposita est, cujus medici¬ 
nam corporis diximus. Strictam illam Gorna- 
rianam victus rationem periculose negligi, 
neque in omnium mortalium arbitrio poni, iis 
obsequi. Multa caeterum probat. Morborum 
prima stamina primique nuntii. Pro medica¬ 
mentis, etiam potissimum chemicis, quae 
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Tschirnhausius iraprobabat. Non omnia 
mala posse cibis expugnari; nullos dari ano- 
dynos. Neque peil’eetam quietem dolores tollere, 
neque produei exempla morborum hac methodo 
euratorum. Reliqua non sunt argumenti me- 
dici); systema cautelarum medicarum circa 
praecognita partesque singulas artis saluberri- 
mae methodo eclectica concinnatum. Frank¬ 
furt 1721. 4. (ejusdem saporis meditationes 
ad praecedentia artis et disciplinas quas 
medicus studiis suis praemittere debet. JVla- 
teria medica Cortex chinae sapienter utenti 
eximii usus. Compendium pathologiae. Jn 
hypotheses,etiampotissimum Gartesianain. 
Morborum census et natura. Sed eorum clas- 
ses hypotheticae et per causas non satis con- 
lirmatas dispositae. Semiotica secundum mor- 
bos. Crises, quibus non plurimum tribuit. 
Hygieine. Therapeutica. Desideres vim practi- 
cam et proprias morborum adnotationes. Mate- 
ria medica. Diaphoreticorum laudes, caute 
liic et l'ere sceptica. Ad. Stahlii disser- 
tationes de observationibus medicis commen- 
tarius. Jn Gouey observationes. Notae ad 
obstetriciam artem et ad Dionisii cliirur- 
giam. Ad medicinam forensem et praecipuorum 
de artis parte judicia, potissimum Am mann i. 
Anatome practica et ad Bonneti collectatio- 
nem adentationem). s2lm 5. Sept. 1692 Ijaüe 
er in Tübingen geheiratet ^Benigna Dorothea, 
Todper be§ ritterfct)aftlic£)en Secretairä in Dtbd- 
mit hl Sohann Gpriftof SBblffiitg (jpätern 
Stabt- itnb Tlmtäoogtt?, enblicf) 2lmt3oogt3 in 
Stuttgart) uitb ber Vliuta Dorothea Spring, 
geb. 11. lO^cirg 1674 jn 9J2ödmühl. Etliche Mo¬ 
nate üor ihrem Tobe [teilte fiep febris lenta 
mit BWntteraffect ein. Sonntag^ oor ihrem SSob 
nahm [ie iBeidjtc nnb 3lbenbmahl bei Dr. 91 eudp 
liu. Sie ftarb 27. tüiai 1703 in Tübingen 
gegen 11 lll)r mittag^, mürbe 1. Suni 1703 be¬ 
graben.30) 

3u) ©ebvucfte Üeidjenprebigt. 

$Boit beit 5 SUnbern biefer Epe ftarbeit GUiaiB 
Jiubolf geb. 5. ^siuti 1695, Elias uitb fUJaria 
Siq’anne Pür ber ÜOhitter, 7>oh- Epriftoph, 3°a) 
geb. 1702, mürbe 20. 9lpril L714 al§ Tubingen- 
[i§ an ber Unit). Tübingen in[cribiert, med. 
candidatus, ftarb fdpoit 19. Sept. 1722. 9)tor' 
geitS um 3 Upr ioarb er begraben, Tie Torpter 
Uiegine Dorothea, geb. 28. Sinti 1698 in Tü¬ 
bingen, geft. 13. Sinti 1722 baf., begraben 15. 
Sinti, heiratete 22. gebr. 1718 baf. Taniel 

off mann, Dr. med., UniPcrfitätäprofeffor in 
Tübingen, geb. 25. 9toP. 1695 in Stuttgart, 
geft. 1748. Siehe ^regijer, gottgepeil. ^oefie 
ii22, S. 24M—244. 

4. 9vegiite Barbara, geb. 3. Suni 1673 in 
Tübingen, geft. 5. 9)?ärg 1708 in Tübingen, 
Perm 4. 9lpril 1692 in Tübingen mit 9lnbrea§ 
9lbant §o cp ft etter, geb. 13. Sult 1668 baf., 
UniP.Aßrofeffor ber Theologie au ber UitiPerfität 
Tübingen, geft. 26. 9lpril 1717 in Tübingen. 

5. SibiÜe Sara, geb. 16. Saituar 1680 in 
Tübingen, geft. 3. 907at L727, ioarb 7. S0?at be¬ 
graben, Perm. 7. 9ioO. 1699 in Tübingen mit 
©eorg ^riebriep iparppredjt, Jur. Dr., Unio. 
SProfeffor an ber UitiPerfität Tübingen, geb. 10. 
Tegember 1676 baf., geft. L754. (Siehe ^ßre* 
giger gottgeheiligte ijßoefic 1727, 138 ff. 

6. SOtaria ^Barbara, geb. 22. Dftober 1684 in 
Tübingen, geft. 1709, Perm 9. gebr. 1704 in 
Tübingen mit Sol)- 333 eiter^reu ter, 
geb. 5. Suli 1679 in Gelingen, Dr. jur., ^Bürger- 
nteifter uitb IfafteitPogt ber 9ieicp§ftabt Epliitgen, 
geft. 1734. 

(gortfepmig folgt.) 

30 a) 9iad) ^regijev, gottgef). ^oefte 1719, 6. 440 
traftievte ^ßrofeffor Tantel §o ff mann 1719 in feiner 
SnauguraibiöfnUation pro loco historiam rarissimam 
ssanatioms cerebri quassati cum deperditione substan- 
liae notabili respondente Jo. Christophoro Camera- 
rio Tübingens! sJJtan bergleicfye über biefen Sobmtn 
Gt)rifiopt) (Samerer ^regijer, goltgef)eitigte ^oefie 
1722, 0. 509-511; 1731, ©eite 369—371. 

Eine Beschreibung des altrömischen Bauwerks hinter dem Cechterpensionat 
St. Clara in Rottenburg a. n. 

Don l)r. JAuvtbetö. 

IUif einem ©vunbriff non lafaftergeometer Brf|ietin0. 

S‘it 2lnfaugc be§ Sapre§ 1902 mürbe ein 
gropes dJiaueviuevl aufgebedt. Tie uad) Sübeit 
oerlaufenbc tk’ingsmaucr untrbc auf eine Ent- 
feinuitg oon 57 9) toter, bi5 oor bie Sd)eucr bes 
iHuton Saite fcftgeftcllt, bie SBreilc ber SOtauer be- 
trägt 1.26 "Dieter; fic hat Strebepfeiler 1.20 9Jtoter 
breit unb 0.80 "Dieter tief, mie ba§ Wärtcl)cu geigt, 
oon oerfchiebcnev Entfernung oon einanber. 

Sn nörbltcper "Jiidpung ift bas gleiche Dtauer- 

inert 22.20 Dieter meit im '-Berge barin fcftgcftellt. 
Sn einer Entfernung oon 14.70 sDteter ift micber 
eine "Art Strebepfeiler, über melden aber bic 
£äng§maucr hinmegläuft. '-Beibefcftgeftellten2äug$- 
mauern oereinigen fiel), mie bic Starte geigt, in einem 
ftitntpfen Dßinfel. 9ln ber Derciniguug§ftetle ift 
ein turmartiger "Pfeiler mit 2.86 Dieter Turdv 
tneffer errichtet unb liitt'3 oon biefem Turme ftnb 
in einiger Entfernung nach aupen unb innen 
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tuieber anbcre Pfeifer, fo baff ba? ©ange ein 
$acabegemäucr barfteUt, ba? mit feinen Vlafht 
auf ber Karte bargcftcllt ift. (Vgl. fübmcftltcbc 
9lnfi bt, ©rituVrifj.') 

Z? bcftcl)t nun über bic cinftige Vcbeithtug 
be? ©aitracrf? eine Vlcinung?ucrfchiebcnbcit. VUe 
finb aber barin einig, baff man c? menigften? mit 
feinem ©ebäubc 51t t()uu bat. ©egen ein ©ebäubc 
fpreeben bic grobe s3lu?bcbnung unb ber ftumpfc 
VBinfcI ber beiben £äug?ntaucrn, ba? fehlen uoit 
^imnterräumen unb Ucberrefteu, mie Vßattb* 
uerpuij u. f. 10. inncrbalb bcrfetbcu, ba? ^elften 
oon Tyat^icgcln u. f. m. g'ür bic s3lnua^me eine? 
KafteRc? mürben gmei auffallende jyuitbe fpreeben. 
Zrftcn?, baft genau in ber gerabfinigen fyortfetjiutg 
ber n erblichen £äng?maucr in einer Entfernung 
uon 47 Vieler uont Sturme bc? Vaumerfe? eine 
©teile fam, bie folgeube? 93ilb barbot: Vacbbcm 
eine 80 Zentimeter tiefe £mmit?fchicbt bitrcbgrabcn 
mar, lag ba, genau in bie gcrabliuige ^ortfcbuug 
ber Säug?ntaucr paffenb, gmifcbeu gelbem Viergel* 
hoben unb fetjarf mit biefem abfebneibenb unb 
1 Vleter in bie StHefe get)enb eine ©ebiebt Kic?, 
bie in ber ©reite gcrabc fouiel Via ft butte, al? 
bie fübticbe Umfaffitng§ntauer, nämlich 1.26 Vleter. 
Unb in noch meiterer gcrablittiger ^ortfetgung in 
einer Entfernung uon 80 Vleter uon Sturme am? 
geuteffen ebenfalls genau in bie gcrabliuige $ort* 
fetgung ber Säng?ntaucr paffenb, fam ba gmcitcu? 
unter einer ea. 80 Zentimeter tiefen $umu§fcbicf)t 
ein auffallenb „harter" Kie?, ber mit einem aitfjer* 
halb ber gcraben $ortfcljuug?Iinie ber £äng?ntauer 
liegeitbcit, febmargen, mehr lofen ©ctjutte auch 
febarf abfebnitt. 

Zoitrab VRiflcr fam bei ber 'QlitSftedfuitg bcS 
Vlattermerfe? auf biefc gmei gerniff auffalleuben 
©teilen, bereu „ieSfcbicl)ten" mau uielleicbt je 
al? bic Vafi? ber nach ber Vitbübc l)in fort* 
laufeitbeu Säng?maucr anfebeti tonnte. Vttf Kic? 
haben ja bic fRöuter dauern aufgefetgt. Sßenn 

fiel) nun biefeS Vlatterroerf tbatfäcl)fic£) bis auf 
80 9Jtetcr Ztttfernung, uont füblirb liegenben 
turnte att§ geuteffen, fortgegogeit batte, fo tonnten 
biefe Vauüberreftc uielleicbt boeb bie Iteberrefte 
eines Kaftelle? fein, obgleich bie 9Ittlage am fyttfgc 
ber öalbe, bie ungcroobnte ©aitart ttttb felbft ba? 
KaftcIIfcbcm.r bagegen fpreeben. 931 an butte e? 
batttt eben mit einer 9Itt?nabme bc? Vattplane? 
tu tbitn, ber einem uielleicbt miebtigen Stcrrain 
angepafgt mar. (jeboeb mentt matt ben Sageplan 
unb beit ©rttnbrifg al? ©ange? inS 9tuge fafgt, 
fo fällt einem fofort eine ©teile auf, mo bie 
©rttubmauern in ber Zrbe — 22.20 Vleter ttürb* 
lieb uont turnte entfernt unb auf ber SInbübc — 
auf einmal uitftcber merben unb bann al? r0bc? 
©ebuttmerf nach ber rechten ©eite bin* 
tief) e n. ©iefer Vnblicf uerführt gerabegit git ber 
s3(nnal)tnc, baff ba? Vattmerf, ftuntpfminfelig, mie 
c? unten beim Sturme angelegt ift, auch ftittnpf* 
mittfelig bort -- ctma? über 22.20 Vleter, b. i. 
26.20 Vieler in ber Zntfernttng uont Sturme 
rechts in? Sterrain übergegangen fei. Unb meint 
bic ©arteitanlage auf ber Vnböbe mein Zigentitm 
märe, fo mürbe ich bort in ber $ortfeigitug be§ 
„rohen ©ebuttmerf?" (auch in 26.20 Vieler Ent* 
fernuitg) uon ber eben angebeuteten fturnpfmiufc* 
ligeit Uebergaitg?fteIIe nach beut gleichen Sturme 
ttttb ©emätter fttebett, nach beut „regeintäfügen 
ftacabgcntäuer" ber Zeichnung, mie auf biefer bie 
„fübmeftlichc Vnficbt" bargcftcllt ift. ©seb mürbe 
aber fürchten, baff biefe forrcfponbicrcnbcn fyacab* 
Iteberrefte ben tiefen Ülobttngett in ben -Kein* 
bergen ober uielleicbt einer ftattgefunbenen lieber* 
icbmcmmung?fataftropbc auch gunt Opfer gefallen 
finb, gmeifcI?obne mie ein gleiche?, im ©cbictc 
bc? „rohen ©cbitttmcrfe?" gelegene? fyacabgemätter, 
ba? jenem 14.70 Vieler uont Sturme entfernt lie* 
geitbcn ^aeabgemättcr mit ber „bitrcblattfenbeu 
8äug?mauer" an bem erhalten gebliebenen, frei* 
gelegten Vlauermcrfc ber Vnbobc entfpriebt, — 
uielleicbt auch nicht. 

V3emt bie gange Einlage auch feilt Kaftcll 
ift, fo bitbet fte eine ltmfaffuug?maitcr, uor ber, 
ähnlich mie uor einem Haftel! eine Vertiefung, 
ein ©rabett mar. Unmittelbar neben bem Vau* 
merfe ift in ber ©reite uon 4 SCReter freier ebener 
©latg; cr u'ur mit bunfler Kulturerbe gitgebedft, 
bann aber beginnt, febarf abfebneibenb, eine Vlcrgel* 
febiebt in 6 Vieler auf 1.80 Vieler £>öhe attgit* 
ftcigeit, um auf ber anbereu ©eite in 171/2 Vieler 
mieber auf bic Oöbe be? ebenen ©labe?, mie fie 
unmittelbar neben beut Vlaitcrmcrf ift, herunter* 
gitfinfen. 

©liefe Vertiefung, in ber ba? Vlaitcrmcrf 
barinttcu ftebt, ftimmt auch mit bem Vefuitbc ber 
feiner,p'it uon SRägcle uorgenontntenen ©rabitng 
oben auf ber Vttböbc. ©ort fant man beim 
©neben nach beut „VßaUgrabeit" gleich in gung 
geringer ©Tiefe unb in einer 9(u?bcbnitug uon 1V2 

bi? 2 Vieler neben beut Vaumerfc auch auf ben 
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gern ci eiferten Dlergelboben, ber .mit einer fd) machen 
Auffüllung beit ebenen neben bent Vmtmcrfc 
barftelltc. 

s4CnffaUcnb ift eb inmtevljin, baf; ein fo ftatt- 
lichcb Vaumcrt' in eine Vertiefung bineiiigefteüt 
rnurbc. 9tid)t mtffaücnb ift ber Sunb gmeicr 
Heilten Dlattcm, eine 4.50 itnb bie aitberc 7 ‘'Dieter 
non ber Tttrut.U’uppc beb Vautoerfcb entfernt; 
fic fiitb nitct) rötttifcl), in ihrer Däl)C faitb fiel) 
rötttifeber, bemalter itnb betannter 2i>auboerptttg. 
Ta ftaitb ein tlcineb sV>ol)ugebätibc; eb untrbe 
biitgeftellt — gttnt Teil nachmcibbar fogetr auf 
rönt. Kulturerbe — itacbbent bab grofje röntifchc 
Vaumcrt feiner Vcbcutung nerlnftig untrbe, itaclg 
bent iool)l bie alte, aber ttngüitftig ttitb uuficber 
gelegene Kolonie ©umctoceitita und) bent Siege 
beb Valcntiiiiamtb (B68), tnie Dtommfen meint, 
oertaffen ttitb itacl) Altrip oerlegt untrbe. (4b ift 
merfmürbig, baf; beim ©raben beb Vrunncnb in 
beb früheren Aftuarb .sbofuteifterb ©arten, jeigigeut 
Amoefcn beb Sßattl V ab erb genau in ber Dichtung 
ber bärtigen, na l) ©üben itnb in ber ©bene 
giclgenbcn Dängbntaucr beb Vattmcrfb, 47.20 Dieter 
oottt Turnte entfernt, ber ©teilt mit ber 2BiMmtugb= 
fdjrift beb Drbo (ber V c r m a 1111 tt g b b e l) ö r b c) beb 
©altub ©uiiteloecniteufib (Diarttgeuoffenfcl)aft oott 
©ttnteloeenitä) 51t „©breit beb Kaiferl)aufeb" ge- 
fuitbeit untrbe itnb gmar in ber gang auffallenden 
Da ge mit ber ©cl)i iftfeite über einer fonft teereu, 
nur ©d)ta um enlbalteubcn, aber aubgemauertett 
.fpöl)lttitg. (Cberanttb = Vcfchrcibung ©eite 481.) 
©icl)t bab nicht and) attb tnie ein Verl affen ber 
röntifeben Kolonie, ber ba alb einem tiebgeioonncneit, 
aber bent 3maitg bei äitfjerctt Vcrljältniffc 511m 
Opfer gefallenen TDefctt in fd)ön fpntbolifcber Dßeife 
non bett ,‘päitben ber fßietät nod) ein ftiüeb ©rab 
errid)tet untrbe! Mittel) biefer Vcfuttb mürbe 
Diomutfeit micbcr 9ted)t geben. 

Ob nun bab narb biefett fyitttbeit febjott 51t 
Dömcrgeit feine Vebeutitng nerlorcit haben tu Vatt= 
ractf, bab fict)er teilt ©ebättbe ift, ein Ka ft eil 
ober nach ber $ufd)rift beb ©teilte« eine 11 m- | 

f a f f tt tt g b nt a n e r eineb Verroaltungbgebäubcb 
ift, biefe fyrage möchte ich offen taffen, eb fontint 
ficber noch mehr Dicht mit ber 3*-'it in biefe Sache. 
Tie grofje Uebcrfcbmemntuitg Int aut Vnumerf auch 
ihre ©puren l)iuterlaffcii. (311 ber Da he beb 
Titrnteb liitfb lag iut Schlamm mieber eine Diufcbe© 
fcbale. Hub bicl)t neben bent fyacabgenniitcr mit 
bent Turme tagen „über" bent eine Diufcbelfcbalc 
entbaltenben tiefen Schlamme ttitb Schutte grofje 
Diaiterfteine beb Vatttoerleb in fehr grofjcn Diengeit 
übereiitanber. Tenttiach ift bab Vaumcrt gitr ßeit 
ber Ueberfchmeiitutititg mol)l alb hohe Ditiue noch 
gcftauben itnb ift erft fpäter über ben tiefen 
Schlamm bcrciugcfallcit. ^nteveffant ift bie attb 
Dtergel ttub ocrmorfeitcn Seifen gebilbete Dl 11hoho 
0011 1.80 Dieter oor bent -1 Dieter breiten ebenen 
Dtatge beb Vaitmcrfcb, toeil fie ben Vetueib 
bafür in fiel) birgt, baf; biefe Vcrmcrfuitgen, 
bie auch fünft hier in ber Umgebung oft oor* 
fontnten, nicht bttreh bab © r b b i b e 11t tt tt b 
© e tu e f e r 0 h n g e f a b r a n tt 0 10 12, 
oott bent itnb eine fteineriie 3nfd)rift auf ber 
Dlltftabt bei Dottcnbitrg berichtet, cittftanbcn fittb; 
benit fonft ntüfjte bab mit gröfjtcr Sorgfalt itnb 
in ichönfteut ©beittttafje anbgeführte Dlaucrioeif 
in fo unmittelbarer Dahc bod) and) 9liffe ttitb 
Verschiebungen attfmeifen, toab aber nicht ber 
Sali ift. Somit fiitb jene Veriocrfuiigen fd)on 
„oor" ber ©nbauititg beb „rönt'ichcu“ Vautoerfcb 
oorhait eit getoefen. 

Tab Vaumcrt ift auf Kofteit beb Sülchgauer 
Alb rtumb*Vcrcinb möglich ft, aber nicht gang nach 
feinem TDunfche, erhalten morbett alb DlitljaltC5= 
pitttft für bie DDciterforfeintitg. 

Dagcplan itnb ©ntttbrifj, toie fie in grofjer 
ttub fpegicllcr Aubführitng bttreh bie Dicbeub* 
mürbigfeit beb .Sbcrru Kataftergeometcrb Schietiitg 
hergeftellt tourbcit, liegen g11r ©infid)tnaf)nte bereit; 
ihnt fei and) an biefer Stelle ber Tauf attbgc* 
fprocheit. Tie gange Uebertragung auf ©lidjeb 
fant gtt teuer. 

Ein altrömiscber Ccmpc! in Rottenbura a. n. 
(mit 4 VlUnlfuuigen) 

Sm Dlai 1902 untrbcit auf ber .SO0hc beb 
Kgl. Daubebgefättgniffeb altrömifchc Suube ?u Tage 
gemrbert, bie bab ^jutcreffe aut alten röntifchen 
©umelocenite in weiteren Kreifeu gtt meden oe* 
eignet finb. T e r e r ft c itnb fd)önfte 3mnb (I) 
ift ein gattgeb, toettn auch attb gioei aufgefitnbenen 
Teilen gufamntengefelgtcb Vntftbilb ber ©üttin 
Tiatta (nad) anberen ber Sotto ober and) ein 
Dorträt), 58 ©nttr. in ber Dsöhe ttub 49 ©nttr. 
in ber Vreitc, auf ber Abbilbung bemnacl) runb 
1 /g ber natürlichen ©röfjc. Ter Kopf, ber auf 
bem Scheitel eine alte Verlegung hat, mar 00m 

oott l)r. parabeio. 

Oalbbruftteil getrennt ttitb guerft untrbe jener, 
bann biefer attb Tagcblicht beförbert. Su ^em 
©efichte ttitb ber gattgett Haltung ruht eine feitenc 
Vornehmheit ber Seele. Tab Vilb ift eine fünf© 
Iciifrije Deiftmtg. T a tt n f 0 nt ttt t ber leicht er* 
feutthare Kopf ber ©öttin Dtiueroa (ober Da (lab 
Dlthcne genannt) (11) mit bent feinte, 00m Kinn 
bib gttr fpö()C beb .Sjclnteb iit gerabev Diitic 
38.5 ©mtr. ttitb in ber gerablittigen Vreitc 
25.5 ©nttr. nteffenb. Dlttf ber Düdfeitc ift ber 
Kopf mit feinem ©aubftein rclicfartig oerbitnbcn 
gemefett. Tann fei)eit mir einen Kopf (111), mol)t 



55 

männttdjer Sftatttr, mit $at§tcil, 31t beut nod) ein 
paffenbeS 33ntrf)ftücf atS ^ortfetjung bcS SoalfeS 
gefunben mürbe. Sie vor bev $iguv tiegenben 

I 

groei 93rud)ftücfc gehören gtcid)fallS betört. SaS 
eine 33rud)ftüd [teilt einen Seit bcS ©IlcnbogenS 
bar unb enthält nod) giemlid) uiet uom Oberarm, 
baS anbere Fragment i[t mo()l eine Partie non 

ber Jöruftbaudjgegenb. Sie SRafe i[t teiber bc= 
fdjäbigt. SSom Kinn bis gunt 3d)eitel mifjt ber 
Kopf in ber geraten Siuic 22.5 ©mtr. unb in 
gerabtiniger Breite 17 (£nttr. Siefer i]t 

auf ber Ütncffcite gtatt unb eben gearbeitet; 
er mirb non mehreren atS Q3acd)U§ aitgefefjen. 
sdB eite r ftitb fotgenbe Sitnbftüde bead)tcnSmert: 
(Sine föanb mit Sßorbcrarmteit, meld)C 3 Singer 
„,511m Sdpmtre" emporljcitt, bürfte mot)( als 
Seltenheit gurn Kopfe ber SRincrna CßallaS 

''l(tt)enc) geboren. Ser grobe Saubftein ift in 
ber $arbc ber gtcid)e. Sie töälfte bcS Utn= 
fangS beS allcrbingS uerleijten ^anbgelenfcS mifct 
ntnb 9 öbutr., ber gange Umfang fomitTrunb 
18 (Smtr. Ser Umfang bcS SpalfeS ber^SDUncrua, 
and) über eine oerlcigte Stelle gemeffen, ntifd ruitb 
36 (Smtr. 2ßie ber Stopf ber SJUuerua in Ütelief 
getanen ift, fo ift eS and) bic Klaub. Srci meitcre 
iörudjteitc gehören gmetfclloS 51t einer Silben 

IV 

gruppe [für-fid). (Sinmat ein ftarfeS lörud)ftüd 
einer unteren (Sptrcmität, Knie unb Kniefetjleain 
leid)ter Strecfung unb Steigung nad) uorractrtS. 
ißmeitcnS eine nad) oormürtS auSgeftredte £>anb, 
bie beit Körperteil (Senbcngegenb?) eines auberen, 
rnobl eine§ ©egnerS erfaßt. ' SaS «ortjanbenfeiu 
eines fotd)cn oerrat fid) auS bem britten Stüd, 
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bem ftarfcn Dru:f)ftüd einer untern Zrtremität, 
einem Vttieroabenftücf, bag surrt erjten Unter* 
ertremitätenbrud)ftücf ltnb 31t ber itad) oormärtg 
grcifettbcu föanb mof)l in gegtterif ()er (Stellung; 
bep Stiitglämpfftclluitg gebacht merben faun. 

Sag evfte Untercrtrcmitätcn*l8ruchftü(f ift auf 
ber citlgcgcitgcfelgten ©eite bttrd) einen länglichen 
fchmalcn Streifen mit feinem Sanbftcine roicber j 
reliefartig uerbuitbctt gemefen; fein Umfang über 
ber Viticfcbeibc genteffen beträgt 56.5 Zmtr. Ser j 
Umfang beS poeitcu Zptrcmitätcnftücfcg über ber 
Vttiefcbeibc genteffen beträgt nur 52 Zmtr. Sittel) 
bie SBerfdjicbeuheit biefer Dlctfjc meift bemnad) 
auf eine Sßcrfc^iebeu^eit oon träftigen mäunlid)cu 
Figuren l)in, beiten biefc Uutcrertremitätcutcilc 
angeboren; in ber Sänge ftitb bie letzteren tool)l 
gufäöig gleich unb nteffcit 39 Zentimeter, S3ei 
ber Sammlung biefer 3 S3ritd)ftücfc in ber Sarnno 
luttg ift auf eine Stiitgtämpfftellung S{üd'fid)t gc= 
nomnten. Z i it tu eite r c r ßmttb beftel)t in 
einem breied'igeu ©efiutfc (IV) oon wahrhaft fünft* 
lerifcber Slugführung, ba§ fiel) an fünftlerifcbcm 
SBerte beit ©ötterfigureu ttnrbig an bie Seite 
reibt. Sag ©cfintfc enthält eine erhabene Drtta* 
mentif mit reicblicber Slcanthugblätterocrpcruug unb 
großer Sömcttfrahc. Sie S3afig bc§ Sreiccfg rnifft 
1 ''Dieter, bie Scbcnfel ftitb 74 Zmtr. laug. Zitt 
flcttteä Drucbftitcf eine§ pocitcn gleichen ©efimfeg, 
bepo. mit beit gleichen SlcantbuSblätteru, ift eben¬ 
falls an§ Sagegiidjt beförbert morben. ß tt b e nt 
$ tt 11 b e fommt ferner ein teilförmiger Stein, 
oon bem bie 33afig 18 Zmtr., bie feitlicben, in 
einem fpitgen SBinfet enbigenben flächen 27 Zmtr. 
hoch finb unb bie Streite 32 Zmtr. beträgt. 
Sie eine Seitenfläche meift einen Keinen SBibbcr* 
topf, bie attbere eine fonberbar fcblaitgeitartig 
oerfd)lititgene ßigttr auf. Ulm SBibbcrfopf ift 
ber Unterliefer abgefcblagcu. Sie ßunbe lagen 
bei 3 mächtigen CUtabcrit, bie int Seitlel ftatibcit 
unb mit Valffteinen unterlegt al§ mächtige ^yttitba* 
mente bienten. Zitt Ouabcr hatte ein Sängern 
ittaf3 oon 1 Dieter 23 Zmtr. unb eine Breite oon 
75 Zmtr., bie anbereit toarett nicht oiel ntittber 
grofp“ Sie Situation ift aufgenommen. 

Sie gange Umgebung, in ber fiel) bie iöilber 
befattbeu — al$ ein ©ötterbilb ift aber bie Dtitteroa 
mit bent .frei tue al§ fiel) er erfannt , bie gr oft eit 
Ciuaberfteitie, ba§ ©efintfc mit ber prachtoolleu 
Ornameutit unb einem S3ntchft icf oon einem 
gioeitcn ©cfintfc, ber an Ulltärctt oortommettbe 
SBibbcrfopf ttttb groei hier attcl) nicht abgcbilbctc 
lleberrefte oon großen Vapitälen, eiiteS mit ber 
römifcheit Zicrftab§*Drnamcntif, all’ bic§ meift auf 
ba§ USortjaitbcnfcin eiiteS fchoiteu Setup eig hin, au 
beffett ©iebclfelb ttttb in beffcit ßitncnrattut bie 
atifgefunbencu Figuren unb ßügurenteile geftattben 
haben. Sic Figuren, alle in groben Sanbftein 
gehauen, finb fämtlid) mit einem meinen Välf* 
ftrich oerfchen, and) au beit Vapi täten ift biefer 
uod) uachptmeifeii, fo baß 100hl ber gatt.p Seittpel 

mit bemfelbcn überzogen mar unb in toeiper ßärbe 
prangte. Ser mcifjc Valfftricl) auf rümifchen 
Steiit^iguren fommt hier auch fonft noch oor. 
SBeitcrc lleberrefte an $igtt;eii ttttb formen 
toarett nicht mehr pt fiitbeit, tool/l 0ieie formtofe 
gerfchlageite Seile aus gleichem Sanbftein. Ser 
gattge röntifche $mttb attS ber ©egenb b.ng hinteren, 
öftlid)ctt Du§gaitg§tl)orc§ be§ Vgl. SattbeSgefättg* 
niffeS lag in fcl)lamiitiger Zrbe, mar aber ptge* 
beeft mit einer reinen, gelblichen Dtergelfcl)id)t 
oon ca. 70—80 Zmtr. Sicfc. Unb reiner Dler* 
gel, butdpogcit oon reinen alten Slitfifcbotter* 
fd)id)teu, bereit oberfte einige mid)tige Scherbett 
enthielt, überbccfte bort nürblicb au bem oon ber 
Vüd)c ptttt Stalle ttttb pt biefent hinteren Shore 
führettbett SS ege big pt „4 Dieter“ Siefe, beim 
nach al§ 1) ü 6 e I a r t i g e Z r h ö 1) u n g , bie 
in gleicher Zbene mit butt SB ege ocrlattfenbe 
r ö nt i f d) e V tt 11 tt r f d) i d) t, itt ber bei ber 
Vitche oortte attcl) ber, fooiel icl) ioeif3, nach 
Stuttgart gefomitteitc „röntifche Dlofaifbobcrt lag.“ 
Zitt.' berartige Schichtung oott foldjer Siefe über 
einer meithin fiel) pebeitbeit röntifchett Vitlturfd)id)t 
ift aber toieber bag SB rf ber überall hier 
fiel) benterfbar mari)enbcit Ueberfd)metum 1111 gg lä t a= 
ftroph*. Unb biefe Schichtung über röntifchent 
Vultitrbobcit mirft attcl) ein Sicht in bie buttfle 
Sterfuitft anberer, beit ©eolog.’tt oon S3eruf längft 
attfg falletteit Schichten auf beit Sttil)ül)cn in ber 
Umgebung Stottcnburgg, p SS ber tiefen Sehnt* 
fd)id)t über altem ßduftfcl)ottcr oor bem V'alf* 
meiler*Sl)or tt. f. 10. 

Ser Sülcbgaucr Slltcrtumgoereiit hat nun in 
gang fttrger ßcit an röntifchett ßutubeit attöge= 
graben: „Sag Dö 11t erb ab mit feinen oiclett, ben 
Stempel ber Segio VIII. Slugttfta tragenben 
ßiegelu, bag tabellog aitggeführte 'Brachtbaumcrf 
hinter bent U3eufionat§iteubau ber Schmeftent oott 
Sieben, oon bent ein gropeg Stücf für bie 
ß’orfchuuggpoecfe in nuferer alten Stömcrftabt 
ntöglichft foitferoiert ift unb jetp biefe Seittpel- 
überrefte." Sie feit menigeti ßahrett hier ge* 
famtnclteu, in ber Sammlung be§ Sülchgattcr 
UUtertum§oereiitg aufgeftelltcn oiclett, fehr oer* 
fchiebeitartigeu röntifchett ßutttbe mehren fiel) faft 
täglid) ttttb roerfett täglich eine fchärfere 93cleitd)tu 11g 
auf bag einftige röntifche Sehen hier. Stauten tt ich 
geht in ber Sammlung aug bent ßumbe ber oieleu, 
mit ber Segio VIII. Slugufta geftempeltcu ßiegcl, 
fotoie aug bent ßnnbe ber mit großer Vunft burd)- 
geführten SDlberüberrcfte citteg Scmpelg, oott 
betten bag Dilb ber Siatta bag fchönfte ttttb beft* 
erhaltene ift, bie eine Shatfache aig ermiefen heroor, 
baf), toie heute, fo auch int römifcheit Ulltertum unb 
int röntifchett Vaiferreiche bie Sicherheit beg Vaifcr* 
throneg befoitbcrg in 2 ^unbantenteit gefudjt unb 
gefttuben luttrbe, in bem ber Steligioit ttttb in bem 
ber mititärifchen SS acht. Unb aig fiel) bie Slönter 
oott ber Steligioit entfernten, mar cg auch mit 
il)rer SBeltherrfd)aft pt Znbe. 



faiitliwn vor hundert Jahren. 
Bon Ifvattjr Boffeter. 

(9t- '?• = 9tat§protolotte. S. '3. — 2eben3beubcetbu tg 7s 1E06 ^‘|jec3. non tf) n feib t o-rfaüt, «öanbfdjrtft 
in ber .ftgt. öffentt. Wbtiothef in Stuttgart.) 

„Da? ?llte ftürtp, e? äitbect ftd) bie 3e^< 
Unb neue? ßeben blüht au? ben Witineit!" 

@o fang nor 100 fahren ber Siebter be? 
Dell, gOnifj int SunBlic! aitct) auf feine eigene 
3?tt. 28ar e§ bod) eine ,3ett gewaltiger 2$er= 
ättbcrituqen für nufer qrofte? Uiie für nufer 
Heine? fßaterlanb, unb nicht ^um tueutgften auch 
für Weittlingen. 28emt bie Benachbarten Stabte 
Ditbingen unb Wottenburg läuc^ft ßflicber eine? 
gröberen (Manien Waren, Wenn fRottenbitrg nur 
beit öanbe?Berrn WecbfelW, fo barf nielteicht Weitt* 
linken ein Befoitbere? Tsittereffe beaufpritcheit in 
jener Ißeriobe, Welche bie ^Reicf)?ftabt nach einer 
OOOjäbrigcn, nicht unrühmlichen (SMdjicht*’ ihrer 
Freiheit beraubte, fie einem gröberen ©ait^en 
einnerleibte unb ihr Sieben in neue Bahnen toie?. 
9Wan Vnitrbe fich übrigen? täufchen. Wollte man 
annehmen, bah biefer lleberganq für Weidlingen 
non ftärferen (Srfchütteritngen beqleitet qeWefeit 
Wäre. Sang* unb flauglo? Warb bie alte Weich?* 
ftabt *u ©rabe getragen; bie alten formen hatten 
fith überlebt, bie 3eit tnar erfüllet; unb nielfach 
tnitrbe bie (Sinoerleibung in 2Sürttemberg al? 
eine (Srlöfuug non unleiblichen ftuftanben em= 
pfuttben. 

Tstn Tsahr 1720 tnar W. non einem furcht* 
baren Unqlücf betroffen tnorben: Der „grobe 
föraitb" legte nier fünftel ber (Stabt in 9Tfcbe. 
9litch bie fch'öue gotifche W?arien!ircbe tnar fo 
bcfchäbigt, bah bie W?öglid)feit ihrer fESieberhcr* 
ftetluug eine $dt lang zweifelhaft erfchien. Wur 
lattgfam erholte fich bie Stabt Manche öffent* 
liehe ©ebättbe, 3. 18, ba? au? bem 10. Tsafjrh. 
ffantmenbe Watbau?, ba? mitten auf bem DWarft 
ftanb, tuitrben nicht tnieber aufgebaut. Da? 
fßfarrhatt? (Defanathau?) flammt erft au? b. 7s 
1770. 3lüar Hingen reichlich milbe SBeifteuern 
nott au?Wärt? eitt, aber bie 9lrt ber ÜBerWenbuttg 
berfelbeu bitrdj bett Wat (^ttr Wb^ablung ber 
öffentlichen Schulben, $ttm ?lnfattf non Watt* 
materialicn) erregte ltnjufriebenheit unb W?ib® 
trauen unter ben ^Bürgern, nott beiten jeber in 
feiner Wot p Wenig *u befontmen meinte. 
Schliehli<h muhte eine faiferltche JfommifRon 
eiitgreifen. Sie hellte 1741 ben fogenannten 
Defoitontieplan auf, ber *itr Grrleicbteritng ber 
ftäbtifcfjen ^inatt^lage beftimmte, bah bie Wflea 
fchafteit ihre lleberfchüffe alle Tsahrc ber Steuer* 
taffe al? ein mtOer$in?lidje? 9lnleben ttberlaffcn 
füllten, bi? biefe tnieber in einen beffern 3lt^an‘r> 
gefommen. Diefe Beiträge tuitrben bann non 
ber Stabt ben Stiftungen nie mehr beimbe^aplt, 
foitbent nad) ber Gnnnerleibttng in Uöürttemberg 

iit 9lbgattg nerrecfjitet. — Die nun folqeitbcit 
langen %iebeu?jahre tarnen ber Stabt fehr 31t 
gute. Die Wot hatte gröbere Sparfamfeit ge* 
Wirt: ber fffiohlftanb Bob fich; manche ©enterbe, 
tum Deil längft eingebürgerte, blühten auf - Die 
^abrifatioit non Scber unb Seim, Wollenen Dit* 
ehern unb 3eugen. Weittlinger Spitjen, Stahl® 
unb GrtfenWaren, WorteuWirferWaren; ber Wttd)' 
bruef, ber ftd) freilich al? Wadjbntd einen böfen 
Wanten gemacht hat; bie fßapierfabrifatioit1)- 
9lud) ber Staubet cnttnicfelte fich härter, unb bie 
Weutlinger „^ronter" tuaren auf ben Wleffett in 
ftranffurt unb Seippg cbeufo an*ittreffen, tuic 
auf betten in St. ©allen, 3ur,^ach (Danton 9far* 
galt) ttttb Wörblingett. 9llterbing? hat fich ber 
Staubet ber Stabt nie mit bem mancher attbertt 
Weich?ftäbte nteffeit föntteit, bie fonft mit ihr *tt* 
fammengeuaunt ürrbett. (5? tnar nie ein Staitbcl 
im Ojroh 'tt; er befchränttc fich h*ft bttrehau? auf 
beit 9la?taufch ber am Drt felbft uerfertigteu 
,28aren. Da?(SjebietWeutlingeu?,eiufchlichtich feiner 
Dörfer fBet$inqeit, 98anntneil, Ohmenhattfen, 
Stoctacb, ^roitiüneiler, itmfahte nicht einmal eine 
Onabratmeile; eine halbe, eine Stuube nor beit 
Dborett ber Stabt erhoben fid) bie Schlagbäutitc, 
unb bie tnürttembergifchen ^per^oge nerfäumten 
nicht?, um bttrd) Einlage non .^ituftftrahen unb 
auch bttreb 9lbfperrung?mahregeln bett SSertehr 
an W. uorbei, nach ihren Stabten hinüberpteiteu 
Bnette 0. 2t.*f8efchr. I, 205 f. 11, 10t f.), tnie 
bentt überhaupt bie fürftücbe 2ßirtfihaft?politif 
bie Weich?ftäbte nrhr unb mehr eitteiiqtc Die 
Stabt tnar um allem biretteit Strahen® 
mq ab g e f cfj u i 11 ett ttttb büffte e? in biefem 

Stüde fefpoer, bah fic 4ur 3C'B ^’c ^uiift- 
ftrahen in TBitrttemberg angelegt Untrbeit, noch 
Weich?ftabt tnar (alte D.=9I.=2fefd)r., S. 00 f.2). 

1) cMeofiratttiifcti » StattÜhrft * ^onogroOtitfdie 
yertfon oon Sdnnatien (2 SBbe., 11 (nt 1791/2) nt3 
TXnbuftv'rgegenitönb»’ 9?eutlitioeu§ mtf: „afB ©ottungfu 
öon üeber, leinene, moltene, baumraoUeite Beuge, weift* 
SUipen, öiite, DJteffer, 2'dbter, ©eifen, panier, Del, 
Wartin, ©ranifrb = 5Sadt§, ©dnefttmfber, Seint, Iteife 
2eintnanb, geWäfferte Seinmanb, Arbeiten in ©über, 
Welling, Sinn, ftubfer, Gifen, nortrefflidie lyeuerfttriben 
lt gl.«'_ j)ei. .s'onibcl mit au§wftrtigen Sabril* unb 
Wnnufofturtuaren Wirb nt§ beträcbtlicb beceidbnet. 

2) 'Si*’ 'litbingerfiraüe nach lllnt führte auf ber 
aüen Sanbftraüe über .fTircbenteftinSfurt unb, ohne ba3 
3?euttinger Olebiet su berühren, über bie <£cufel§brücfe 
unterhnlb ©onbelfingen nach Wehingen. Grit 1787 oer* 
glichen lief» — na*' Gratian — bie ffieuttinger mit 
Wi'trttembera unb teg'en eine fcf)orte Strafte non OReut - 
lingen über 53ehingen nach fsettenburg (Tübingen jut 
an, fotreit ba§ JReutlinger Gebiet reichte. 2?on 9Reut* 
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©tuen CinBlict in bic öfouoimidje Sage ber 
(©tabt, t£)re finan^ieffeti fttlfSmittcl erhalten totr 
mtS einer, atteröinqS etluaS später faftenbeit 
^nftruftiou au .‘pärlen, ben Vertreter VeittlinqenS 
bet beit KretSftänben in lttm, Dom Wbril 179b. 
(5§ Reifet bort, natibein bie mancherlei KrteqS= 
faften bitrd) (Sinquartierunq, Durchmärfche, Vor=-- 
toannlcifhmqen tt. j. in. aufqe-hihlt fiitb: man 
föitne nicht itnange^eiqt taffen, baß ber Dorjäh- 
riqe VlißlnachS au Trüchteu ttitb bie bitrch ben 
Greift entzogene WcinMe itub bie erfolgte ^eiter= 
nng aller Lebensrnittel (öql. Magier, Deitfm. II. 
©. 825) ben größten Teil ber f)tefigen armen 
nub an? Weingartnern &eftet)enbe Vftr= 
aerfetfaft außer ©taub fet^e, bie orbinäreit Biir= 
aerbcfien Ausgaben 31t entrichten mtb baS b)teftcge 
©tabtUieten. inelcheS nicht 1uot)I 19 000 fl jdf)r= 
lieber flfencniten habe3), troüon ein grober Teil 
offenfitnbigermaben auf $in§$at)Ien oerioenbet 
merbett mi'tffe, unmöglich baSjeniae anf^ubriugen 
miffe, toaS unter bem kanten ber KrieqSprä* 

Hngen follte bie Strafte nach ‘DVetungcn meitergefübrt 
merben ; ber DKinifter Pon Vterfült gab 1791 ben 9?eut* 
(inger Dlbgeorbnetm, bte baS ©cbirmgelb überbraebten, 
bie betten 8ufichentngpu „ut bälbefter töcriteflung einer 
Vidnatftrafte non DVebingen nach 9tmttinaen." (9t. V9 
DtBev noch 1802 mirb bariilvr mit bem Oberamtmann 
non Urach nerbanbett: 9tenttingen mar bereit zur 8ab= 
titng non 1000 fl. bar, meigerte ücb aber, bie auf ©anbei- 
fi^ger 50tarfung erforbcrlicben Vritrfen unb Noblen her* 
zuweilen unb ,\u erbatten. beSgleicben zur fiinftigen 
(Srfnltung ber £>älfte beS WegS nom 9?eutfinaer S5Terrt= 
forutm an gerechnet iebcrzdt bie erforberticben Steine 
unentgeltlich berBeiutfübrcn; cS mottte feine perpetuier* 
lieben Weglaften auf ficb faben, fonbern lieber noch 
einige 100 fl. semel pro semper zahlen ('9t. 960. Kurz 
nach ber Dinnerion, 1808, mürbe auf bie Etagen ber 
gemerbetreibenben Bürger bie bringenbe Dritte an bie 
OberlanbeSregiernng gerichtet. „eS möge bie ziüifcben 
liier unb DJtebingen auf ©onbeifiuger unb iütefcinger 
Warfung beftebenbe ©trabe zu einer dmuffecmäftigen 
Vicinalftrafte zugeriebtet merben." (Srft 1811 — als 
man fdion miirttembergifcb mar — mürbe ber Vau ber 
Strafte nach Vfuflingen unb bitrcbS VfutTinger Xbal 
auf bie Dtlb begonnen, unb 1820 bie föonaiter ©teige 
be*geftellt, bie 10 (Wire nachher neu erfteilt mürbe. 
1812 mürbe bie ©tuljlfteige nach ©enfingen mtb Will- 
manbingen angelegt, 1800 bfe Strafte non ©önningen 
nach ©enfingen. $ie 2anbBrafte nach (Sningen um ben 
(Berg ber um flammt erft aitS ben Rainen 1852-1854. 
om Wftrttemberg batten einzelne Herzoge mie (Sber= 
barb Litbmig (1093 ‘ 1733) unb Karl (Sugen '1737 bis 
1793) PieleS getban für Verbefferung ber Wege unb 
Dlntegung Pon Kunftitraften. Dlm (Snbe beS 18! ^aljr* 
bitnbertS mürben benn and) bie mürtt. (Sbauffeert zu 
ben beften in ®eutfcb(anb gezählt. ©oetbe fcbreiM 
1797 auf feiner 9teife in bie ©cbmeiz: „Wo man auS 
bein WürltembergiHben fommt, bören bie guten Wege 
auf" unb: „Ueberbaupt ntuft mau alle mürlternberqifdien 
Dtnftalteu Pon (Sbauffreu unb prüden loben"' (tigl. 
spartmann, Württemberg im Osabre 1800. Württemberg. 
VeufaljrSBlatt ©. 54). Dlber bie DluSbebnung beS 
StroftcnncbeS mar ff ein 1290 km, 1810 febon 2058 km 
unb bic entlegeneren Steile be§ SpertogtumS, 18 bie 
DUb, batten menig Dlnteit boran. (Sie'fßofhierbinbungeu 
unb ba§ Sanbbotenmefni blieben in ber alten Sangfam* 
feit ftrden. ®ie 9tenoluticin§friege legten bem Sd)'mäbi= 
feben .dreiS bie (Srmeiternng unb' DSerbefferung be§ 
©trafteunetjeS nal)e, unb öfters flehen in ben 90er fahren 

ftanbo ttt Wnforberunq unb ?Inrecbmtnq qebraebt 
merbc, unb bo bie ©tabt 9?. feine au Stuft r» 
tiqcn höbe, mitbiu auS eigenen 
fsuqelontben qletcbfom leben mi'tffe, unb 
bn§ commercium non immer ln e u i q e r c m 
Meternq fei [infolqe ber Kriege], fo fei nicf)t 
ab^ufeben, tnie jemals bie ©tabt fo qlitcflicb 
Inerben fonute, bie 5frieqSbraftauba nad) einem 
mit ihren Prüften qan^ nicht im Verhältnis 
ffebenben f0?atrifitlarfith Kit entrichten V?au 
habe auch fcf)on 51t (Sletbaufuahmeu feine ^nfludht 
aenomnten unb alles erfeböfnt, fte feien Bereit, 
fid) ber ftrengften Unterfuchunq in vires et fa- 
cultates ku unterlnerfen. (Siuige Monate itadC)= 
Ber, im Witquft, als eS fich um bie Umlequnq 
ber frmtKÖfifdhen Kontribution bonbett, tnehren 
fich bie Veutliitqer ‘Debütierten in ©tuttqart nach= 

| brüdlich baqeqeu, bah ber Watrifularfuft an* 
qeleqt Incrbe. DerfelBe fei feit 150 itnb mehr fahren 
ben Kräften ber ©tabt tneit nicht anqemeffen. 3ltr 
Veqritnbitnq Ineifen fte auf bie Veräußerung noit 

„bie fo f e h r öerborBenen, fretSfd)luft« 
mäßigen (SB auf feen" auf ber ‘JageSorbnung ber 
Kreistage. DIBer bie ergriffenen Waftregeln — menu 
e§ üBerB^upt nodi vr foicBen fant — frucBteten menig. 
^n ben meiften ber ©eBiete. bie 1803 an WürttemBera 
fielen, mar e§ mit bem StraBen^ unb DSerBinbungS* 
mefen BerdicB fdiledit Beftedt „(SS ift, a(S dB man 
WO Stunben auSeinanber läge. (Srft adit fTage fpäter 
erBält man Dlntmort" fdireiBt ber fOfinifter ©raf 9?or=> 
mann, bem fein .durfürft ©d)iop (SBrenfelS unb fD?ah = 
BalberBucB gefdienft Bat, an feinen DSermalter, unb feine 
mH einiger DßBantafie auSgerüftete fKrait tonnte meinen, 
9?eu=Württem6erg liege im fünften Weltteile. (Sin Dlrief 
tmn Stuttgart nrd) qmiefalten traf mandmtal erft am 
gierten ‘Jage etn. fanb ber neue .(fön'g f^riebrid) 
ein reidbeS ftetb ber ^Bätigfeit, auf bem er benn oucB 
OfroBcS geleiftet Bat (ugl. 9fotB b. ©ebredenftein, ©raf 
Pon fltormann«©f)tenfetS ©. 34 f — Königreich Würt» 
temhero, herauSgeaeben Port bem Kgl. ftatiftifd) * topo* 
grabBifcfien SBureau II, I. © 822 — 824.). 

3) ®aBei ift Pon ben Stiftungen aBgefehen, bie ein 
Vermögen Pon runb 350000 ft. Befafsen, monon febocB 
102 000 ft. unPer^inSltch Bei ber ©tabt ftanben (Pgl. 
3. 57). Vitrgermeifter 3. 3- ?VeBpr Bered)nete 22. Vo= 
PemBer 1798 bie jäBrli<Ben DluSgaBen auf 26 000 ft., 
bie (SinnaBmen auf 10000 fl., fomit ein jährtidieS ®e= 
fi,Ut Pon 10—12000 ft. OR.V.). Vet ber (Sinperteibung 
in Württemberg betrugen bfe (Sintünfte (ohne bie Steuern) 
runb 10 000 ft., bie DtuSgaBen 18000 fl., bie ©chulben 
425000 fl. Be^m. (uadi Dlluitg ber 102 000 fl.) 26313D ff. 
Tsn ©klingen, baS fidi feit bem 16. ^iaBrhunbert in 
finanziellem Viebergang Befaub, zlt Beut ber 30jährige 
Krieg, bie fScanzofeneinfäHe am (Snbe beS 17. ^abr* 
BunbertS, ber grobe Vranb Pon 1701 unb bann mieber 
bif VePolutionSfriege baS Tshvtge Beitrugen, Belief fid) 
1744 baS jährliche (Sinfontmen auf 41 000 fl., bie DIuS* 
gaben auf 50000 ft., morunter 24000 fl. 3mle8 f^r 
bie ©duttben (über 500000 fl.). 53ct ber (SinPerleibung 
in Württemberg hatte bie Stabt 30 000 fl. (SinÜtnfte 
unb 285000 fl. ©chulben. Viel beffer mar frei Ihr onn 
baran. Vach Dtot, Beiträge zur ©efcbichte ber 9?eid)S* 
ftabt fteilbronn, lagen heim Veginn ber 9IcPolutiouS* 
Iriege, rior 1793, 30000 fl. har in ber ©tabtlaffe, unb 
faft 180 000 f{. maren gegen Verziufitna auSgeliehen; 
bic jährlichen (Sinnnhmen betrugen gemöhnlich 95 bis 
100 000 ff., bie DtuSgaben 30-36000 fl Dtm ©nbe 
beS Krieges h^tte freilich audh Jpeilhronn 350000 fl. 
©djulben. 
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Eomartugeu ltitb .Ipirrtertueilcr, attcij einiger .'oöfe 1 
pin, auf ben erlittenen Stabtbraub itnb ben ßer- 
fallbeScommercii (anno I l>48,itacp bem Eube bc§ 
Eijapr. STriegS, l)atte Reutlingen, itnt fif) lioc bem 
gäitglidjen Ruin gu retten, Eomaringc t itnb hinter- 
tueilcr an RSiirttemb.’rg t)erlauft). Sic betonen, baS 
^ocpfürftlicpc^reiSauSühreibamt iitScploabeu habe 
oielntalS )cprifttid) uoit ber Uuucrmögeupeit Reut- 
liitgcnS überzeugt, berS'abt immer merflüpe Scpo- 
uitng 51t Teil luerben Taffen itnb baburef) ba§ sIJ?ift 
uerpältuiS Des 9Ratrifularau)d)lag§ anerfannt4). 

„Rieittaitb ^tueifelte au ber a 11bar = 
feit b e§ 0 b g l ei cp m 0 r f el) g e tu 0 r b e u c it 
b e u tf cl) e it R c i cp § g e b ä itb e §. ReicpSftabte, 
Reicpsftiftcr, STlöfter, Grafen unb Sperren befanben 
fic£) beim £)erqebrarf)ten (Sang ber ‘Dinge fo giem= 
lid) bepaglicp. ,Ron Eelualtpaublungeu beittfcpcv 
ReidjSfitrfteit I)5rte man nid)t foub'nlid) uiel, 
loeil bie Heilten uor ber faiferlicpeit Rcajeftat 
boep ttod) Sepeit trugen, unb bie größeren, uom 
Öicpt ber 9lufflärttug in etluaS eiloürmt, auf 
Rerbefferurtgeit in ifjrcn Säubern Rebacpt nahmen, 
jenen mit gutem Reijpiel uorangingeit, RSiffeit- 
fcpafteit unb fünfte aber pcrrlicp gebtepeit. Taft 
jeucS Eebäube bei bem erfteit (Sturm nieber 
ftürgeit tu erbe, fepten niemaitb beigufadeii. Rlan 
mahnte fiel) eben)0 fieper, tuie gegeutuärtiu (IS3?) 
bie dürften be§ beittfd)eit RunbeS." So fcpilbcrt 
Teper in feiner Selbftbiograppie bie Stimmung 
in Teutfcplanb unb in feiner Raterftabt beim 
RuSbrucp ber frangöfifepen Resolution. Reut¬ 
lingen Tratte guitäcpft lueitig unter if)ren Eiitluirf- 
ungen 51t leiben. 1791 unb in beit folgcnben 
Sauren lagen öfters, Rfonate lang, !aiferlitte 
RSerber Ijicr. ^atferlicpe Truppen ^ogen burep 
Die föpluäbifcpeit ^reiSlattbe, gunäepft opite bie 

4) Ser SReidjgmatrüularanfdjlag, ber auf 
bie g-eftfetjuugen ber 9ieid)§toge non ffonftanj (1507) 
unb löormg (1521) gurüciging, forberte et)ebem Don 
Steutlingen: 3 Steiter, 38 SJtann 31t ifuf?; an ©ela: 
188 fl. (©Illingen: 5 3ititer, 40 fUtann 31t Jyufi, 220 fl ; 
Ulm: 25 Steiler, 150 Üiann 31t Tufl, 90o fl.) Sicfcr 
s2lnfd)lag mürbe aber im Sauf ber feiten oielfadi ner^ 
änbert unb ermäßigt. 1683 marb er für Steutlingen 
auf 136 fl. l)erabgefe^t, 1728 aber, rncli beut graften 
33ranb, auf 80 fl. $ur © r Ij a 11 u n g b e g Summer* 
geriditg gab Steut iitgen im ^a()re 1711 65 Steitg* 
tbaler 62‘/a jr. (©Klingen: 101 Meid)gtl)aler 41 rr.) 
s2lud) biefer 3lnfi)tag med)’‘elte ctmalg, moper fid) bie 
ftarf abmeidienben Eingaben erflären. Sag ©eograpl)i'dp 
®tatiflif<h*Sopogcapf)ifd)e Sejüon non Schmähen Dom 
^al)re 17912 giebt alg ffamniergiel für Steuilin .en 
71 9veid)gtl)aler 77J2 ;rr. ((Sulingen: 221 3teid)gtl)alcr 
86V2 £r.: Ulm: 743 Steidigtijaler 85 rr.; Jjpetibronn: 
185 9teid)gtl)aler 89 £i\i Diartin 3etffer fagt in feinem 
Chronicon parvum Sueviee (1653) nett Steutli-g ti 
„3ur Unterhaltung beg ©ammergerieptg fe3et S. Vecferg 
iäljrlid) 141 fl., in einer g-fdinbiteit Veigeidmuft abrr 
habe id) nur 83 fl. 42 yr. gefunben.“ — Stach bem 
ffounentiong* ober20*©utbcnfuft CäJtüngfonpention 1753 
gmtfdben Oefterreid) unb Rapern, ber big 1763 bie 
meiften beittfcpen greife unb Stähle beitraten) mürbe 
bie !ölnifd)e tUinrf feilt Stlber 31t 20 fl (and) .SUaifer 
ober Steidjggulben genannt) ober 131 3 Sljalec augge* 
prägt 2tlfo 1 9teid)gtt)aler = l‘/a fl. 90 jr. 

Stabt gtt beritprett. 9lm 9. Titli 179?, am Tag 
ber 3lt'lftmeifterlt)at)l, rücHeit bie erfteit laifer- 
licken Truppen ittS Quartier in Reutlingen ein: 
baS fön. ungarifc^e 2eibBa*aiHon Tsofef dollorebo. 
Tsm näd)ftcn 3af)r folgten attbere Truppen: aitcf) 
ettua 1000 gefangene Tfran^ofcn Tarnen bttre^ 
Tfnt Tegember 179? traf ber fRagiftrat, einer 
?fufforbentng bc§ .^reifes entfpredjenb, RorfieptS- 
maßregeln gegen bie auS Tran Heid) ?ltt§geiuan= 
berten, bie Scbluabcn git überfcbluemmen began* 
nen (Ugl baritber unb über bie Einquartierungen 
uoit EmigrantenforpS in Reutlingen im Tabr 
1795: Reutl. ®efd).-Rl. 1901, S ;>0 ff.) Turd) 
9lHorblicfcrunaen an bie Emigranten, bie fiep in 
Rottenburg unb in ber Eraffcpaft $)opcnberg 
unter bem Rringeit Eonbe fummelten, oerbienten 
bie Ritrger in biefeit erften Kriegsjapren fepöne 
Summen. Ettbe 179? befcplop ber Reichstag 
ben .^Prieg gegen f^rantreieft, ber am ??. SRärg 
beS folgcnben TabreS förmlicp erflärt toarb, unb 
Reutlingen ntuftte nun attep bie ^riegSlaften be§ 
Scpluäbifcpen Greifes mittragen. Ron f r i e = 
g e r i f cp c r R e g e i ft e r it n g tu a r lu e it i g 
5 u t» erfpiire it. Ta§ bentfepe Re'tcp fuar alt 
unb morfcp getuorbeit unb feinen Etiebern ba? 
lebenbige Eefitpl ber Rugepörigfcit git einem 
großen Eangen entfcpUmnben. sJJ?an berief fiep 
luopl noep mit Stolg auf bie alten faiDrlicpen 
RBaplprioilegien; man feierte in pergebraepfer 
Töeife burep einen TrauergotteSbienft ben Tob 
bcS .^aiferS, burep einen Tcftgitg in bie Hircpe, 
bitrd) fRnfif unb EefcpitpfalOcn, burep Rrot= unb 
RSeinfpenbcn au bie Rürgcrfcpaft, bie glitcflicp 
OolTgogeite ?öapl unb Krönung eines neuen ; 
man erfaufte bei einem ,^aifertuecpfet bttrep eine 
propere Summe bie TiSpcufation Uoit ber Sofal- 
pulbigmtg5); mau faitbte adjaprlicp betracptlud)«' 
Summen an fperrn uoit Stitbi’nraucp, ben Rer- 
tretcr RcntlingntS in R?icn6), unb an fterrit 

B) 1791, nad) ber STbronbefteigung Seopolbg II., 
merbert pro dispemationa homagii localis bitrdi 
Vermittlung beg Sfeidigageuten tion * tu ben rau di an 
bie faiferl. $>offammer entrichtet: 600 fl.; für begJoerrn 
Vei figtncefanslerg Spodifürfttidie 63nab • 200 fl.; für ben 
Öerrn ©ebeimen Sieidigrcferenbair beutf+er ©rbebition : 
100 fl.; für ben sperrn IReidigpofratSfefretnir: 25 fl, 
bem 9ieid)Sbofrntgtf)ürbüter: 25 fl., helfen ~ drei ber: 
3 fl., bem ©inbeiger 1 ft. 30 xv.. 311m Vrotofoll: 2 fl., 
3ufantmen 956 fl. 30 rr. Sagu Sfemuneration eytra 
für Stitbenrnucb 50 fl V. V9- it . 

,!) „freilich mug bt’efe ©rftäntng (beg nfWbocbiten 
©efetgeberg über gtueifelbafte Sb'cfitg* ober Verfaffungg* 
fragen) oft megen ber ©ntlegenbeit non bem VcidiS- 
oberbaupt m i t f cb m e r e n ff 0 it e n e i n g e l) 011 mer= 
ben, unb mir füblen bie ÜSunben adgumobl, bie unferer 
©affe in einer Veibe non 30 fahren beigebradit mor- 
ben finh, in beiten mir manchmal, non einem ©eift beg 
llnnerftänbuiffeg ir-e geführt, non Singen einen Stuf" 
fehl uff mit f eb m e r e n ® u m men erfaufte n , meldie 
leine augnebntenbe Sdiarffiditigleit erforOert peitten, um 
fie mit aigenen klugen fei ber febeit 31t tonnen, ohne 
nötbig 31t iiaben, eiiru fo erftannlicbeit V r i I I e 113 i n y 
auf« Spiet 31t legen.“ Q 3- Tp^r, Vemerfungen über 
'Füablrcdit unb Sablfreibut ber Vitrger in ber ff. Treuen 
3ieid)gfiabt Steutlingen. 



«Seifert in VegenSburq, an letzteren für bie 
ebenfo umfangreichen al? Tuecttofen 2?eicb?taqS* 
relatioiten, aber Opfer zu brtnqert für bie Ver= 
teibiqitng üoit Kaifer ititb fJfetcfj luar man, tute 
faft überall, tueitia geneigt7). 

Sn ASürttemberq tuar inztoifebeu attf beit 
Zfueibeutiq bin ttnb tierfc^tuanfenben Karl (Eugen 
fain ant faiferlirtj gefilmter Vritber ßubluig Sitten 
aefolat 124. Oft. 170.3), mtb auf ba? Drängen 
ASürttemberq? befcbloft ber Scbluäbifcbe Krei? 
bt? auf 1. Wat 1704- bic Uortftänbiqe Aufhellung 
ber Kontingente ititb bte (Errichtung einer Sanb= 
miliz. Der Stimmüertreter Veutlingen? tit Ulm, 
VecbtSfonfulent Dr. gärten übermittelte ^toei 
Veittlinger Abgcfanbten eine Krei?figuatitr oom 
7 Dezember (1703), tuorin Veutlinqen aitfqe= 
forbert tuitrbc, binnen 3 Wonaten feiner Schul* 
biqfeit ©einige zu leiften ttnb bic foälfte feilte? 
Kontingent? zum b a b i f eb e rt K r c i ? i tt.f a n= i 
teriereqiment zu fteffett8). .'bärleit teilte 
ibtten bann noch ben uertraitlicben 3?at ber luiirt* 
temberqiuben ©efaubt<m mit. fie möcbteit ftatt ber 
.bälfle ber Wannfcbaft boeb toeniqften? 15 Wann 
bi? in ben War* bc? itädjfteit Sabre? fterten, bamit 
ba? Auftunen be? Scbtuäbifcben Kreife? boeb in 
ettua? befolat tuerbe. Die Anttuort ber rtJeitt* | 
linqer ift be^eiebnenb: fie erflären e? für ltnmöq* 
lieb, aiteb biefe tneniqe Wanitfcbaft aufzitbrinqen 
uub zu erbalten; boel) tu ollen fie e? mit ihren 
Kommittenten überlegen. Sm rt?at tf)itit fie bann 
al? ihre unmafzqebltcbe Weiiiuttq futtb, bah man 
affcrcrfl mit (Ehlingen fommitniciereit uub bie 
aan^e ^acbe bilatorifcb bebanbeln forte. Der 
Oiat ift uatürlicb ganz bamit einuerftattben; e? 
lieb ficb aber boeb nicht bitrcbfübren. — Am 
17. Januar 170 4 ift qrohe Veratitnq, tuie man 
bie ‘20 Solbaten — fo Diel betrug bie $abl be? 

7) 7s>n Wärt 1793 fein ber Vat ftatt einer 316= 
gäbe Uon Früchten 600 ff. für bi» ftaif. 3trniee auS 

311S, aleicb nncü bem ^Regierungsantritt beS .SgertogS 
Sudtiiq ©ugen ff. oben), b r fchmäbffcbe Patriotismus 
entflammt nntrbe — eS mar freilich nur ein Stroh* 
teuer als auf einmal ein friegerifdier ©ei<*t im 
miirtt. Volt fief» regte. ?ZreimiC(igen:=(£orpS fich bifbeteu 
nnb freiwillige ©oben aefammelt mürben (uql. 
33itbelm Sang, Von nnb aitS ©ebtuaben III, ©. 86 ff.', 
ba truq auch fReutlingen fein ScherOein bei. Die 
„Scbmäbifcbe ßhronif" bezeichnet in ben OSabreu 1793 ff. 
mehrmals freimütige .ftricaSbeifteuern, fo im VoU. 1793: 
fRcutlingen 556 ff. 52 rr., ©fpingen 751.47,1lfm 4079 03, 
©münb 1290.36, VabenSburg 689.22 u. a — Ghenbort 
mirb 1794 rin 35erf abgeneigt, für 30 rr. brofebiert, 
bei Soh. ©rö^inger, lUuchbrutfer in fReutlingen: „über 
ben Jpelbenmnt, ein 38ort zu feiner $eit an Deutfeh* 
femb nnb nun Veften ber uermunbeten beutfeben Krieger." 
Der Gr* öS mirb zum Veften ber Vertumtbeten beftimmt. 

Ä) Die ©tärfe ber ©dmäbifchen .f4reiS=Druuuen foUt«’ 
8009 Wann Mragen (©eogr ©tat. Dopogr. Slepifon.) 
Die Ofnfanterie mar in 4 Regimenter einqeteilt, ein 
mürttemberqifibeS, ein babrdieSu. f m. DaS babifebe 
Regiment fehte fid) aitS ben Kontingenten einiger fiuft= 
lieber fterrfdfaften ffBabeu«®urfad)’, Oettinqen=©bie(= 
berq u. a.), mehrerer .ffföfter uub ber fReichSftabte Ufm, 
©Rlinqen, 9? ent fingen, 9?örbfingen, .^all, fRotttneil, 
Öeilbromt u. a. jufantnten. 

Kontingent? — anfbriitgeit forte, ob bureb einen 
©ubfibieitoertraq mit einem dürften, ettua 33aben, 
ober bitrcb 9ln?bebunq ober bitrdb Werbung. 
Wan tuäblte ba? lebtere. Da? $ianbgelb betrug 
meift 150 fl, manchmal aitdg mehr, bei einem 
angetuorbenen 250 fl. Die Altersgrenze foffte 
10—24 Sabre fein; tutr fiitbeit aber audb folcbe 
mit 30 unb über 30, jq einen mit 4° Sabreit. 
Wit febent — e? tuareit meift 0?eittlinger, auch 
Uerbeiratete — tuitrbe ein Kontraft abgefcbloffeit 
über feine ^Bezüge unb feine fbätereu Anfbritcbe 
nac£) 4fäbriger Dienftzeit, biefer Kontralt in? 
O?at?brotolort eingetragen unb Dom Angetuorbe= 
nen unterfrbrieben. Am 24. April marfebierte 
bann ba? ffeine Kontingent zunt babifeben rt?eqi= 
ment nach 24ifcbof?beim (itörblicb üon KepU ab, 
unter bem fBefebl be? gleicbfatt? Don ber Stabt 
angetuorbenen rt$remierferaeanten uon Kobööffel. 

22 a t i’t r l i cb n a b nt man e§ mit ber 
A it ? tu a b l it i cb t f o genau. Kiit tuegeit 
tBaumfreUel? Verhafteter z^bt e? uor, Dienft zu 
nehmen, unb tuirb bafitr feiner Strafe enthoben. 
(Sin anberer, gegen ben eine ATimentenUaqe 
febtuebt, labt ficb aiteb antuerbeit, bintenbrein reut 
e? ihn, er erflärt ba? Wäbcben heiraten zu tuorteit, 
unb al? ber Wagiftrat ihn nicht freigeben tuirt, 
befertiert er in bie Scbtueiz- ftäufig tuirb einem 
Wiffetbäter Uom Vat angebrobt man tuerbe ihn 
ba? näcbftemal an ba? Wilitär abgeben, unb 
be? öfteren tuirb bic Drohung auch ait?gefitbrt. 
Sm Dezember 1704 luerbeu 3 Diebe auf eiit= 
mal zu tu Wilitär ab geführt: Der Waqfa 
ft rat eutfenbet fie mit Däterlicbeit (Ermahnungen 
nach 2?eitmübl bei Kehl zur 2iotttoeil’fcl)en Kom= 
paguie be? Vabeit’fcben Regiment? — zu biefer 
gehörte ba? Vcittlinger Kontingent —: um ihrer 
Suqeitb tuirteit füllen fie mit einer öffentlichen 
Schaube uerfchont tuerben in ber fpoffnung, bab 
fie ihre Kpzeffe bereuen unb al? braue Vm’fcb 
tuieber zuritdEfommeit tuerben. (Einmal tuirb ein 
Dieb uon bem Regiment „unter bem Vortuaub, 
pr fei bienftuntaitglicb, nicht afzeptiert, fonberit 
Ziiritcfgefcbicft9"). Kein üBuitber, tuenn bei einer 

9) ®er Kaufmann Sfiefub, ber meqen Säfferttng 
mtfS ‘fThor gefeht morbert mar, brach Sit Itneberbolten 
Waten au§. — bie ©efängniffe ntüffen, aitdi nach att= 
hern flfachricbten, nicht fehr folib gemefen fein, — feilte 
fiü in§ 33ierhaitS unb räfonnierte über ben 3lmtS= 
bitrgermeifter, ben er einen Sarierer nannte — er mar 
9(hothefer —, ben fZefbfdmftheifien, ber beim ©insug 
ber f?a’f. 'Sruhhert am 8. ^ufi 1792 (f. oben ©. 59; 
bie ©efchidite fhieft fchon in biefent Sehr) in Wicfelhofen 
geritten fei u. f. m.; er hat auch grohe Steine uom 
ihor geltmrfen unb babei eine f^rau faft tot gemorfen. 
©r fort mieber aufs fEhor gebracht, über fRadit mohl 
bermahrt, moracn nach Ufm transportiert unb bem 
Wilitär übergehen merben. 3US ber Wagiftrat biefen 
fOefchfuü bem Schulbigen Uerfiinbet, erflärt berfefbe, er 
als 50jähriger Wann tauge nicht mehr unter ba? Wi= 
litär, unb alfo mürben bie Soften Uergeblid) aufgemenbet 
merben. Wagiftrat möge erlauben, bah er Uon felbft 
IReutfingen Uerlaffe unb bei ber öanbluno fein 33rot 
fuchen biirfe. Der hohe Wagiftrat ficht ba§ Vernünftige 
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jo jufammengetourf eiten Sntppe e§ mit ber Si3= j 
3tplut mcpt gerate 311m heften bejteUt war. 2lm 
o. DRat l ?uo werben bte oorgeftern augetom- 
meitett 4 Äonlingentjolöaten aus Der (befangen- 
jd)aft im Rat oorgejtellt uitb um ihrer uner¬ 
warteten Slntunft willen gehört, Sie geben als 
tjauptjädjlidjjten (äJrunb bie Rejegung einer Ator- 
poralftelle bei bent Üieutliitger StanD mit einem 
gremöeu an, bannt fei bie Reutltngcr Diaitu- 
fdjaft hi'utangejetu worben, nnb 511 bem (£ube 
|eien jie anpergetommeu, um es einem podpoo- 
licken DRagijtrat oortragen nnb fid) be|et)weren 
311 tonnen. „Stefer unerlaubte Vorgang" wirb 
nun allerbingS ben Rngefommeueu „eruftltd) oer- 
Wiejeu", uitb übermorgen, Sonntag, jollen jie 
auf iljre Alojten öurd) beu Stabtlteutuant 311m 
Regiment 3urüdgejüprt werben. 

Sie Stellung bes AlommgentS war mdjt bie 
eugige triegertjepe DJiafjregel, 311 ber jid) ber 
tUiagijtrat ueranlajjt jap. t^leid) bei beginn bes 
3apreS 1104 würbe öurcp bie^iiuftmeifter eine iSi= 
jitation ber (Rnoepre oou ipaus 311 A^auS, in 
Staöt nnb Aianb borgenommen, nnb im 'dngnjt 
legte man für bie lianbmilg, bie eiridjte. werben 
jotlte, ein Rei^eicpms ber waffenfähigen Riaitu- 
fdjaft oon io—oü fahren an. Sie an baS 
AtreiSoiertelSbireltoriunt Württemberg1“) eilige- 
lanbte Atonjfriptiouslijte wieS ein Sotale bon 
iood Diaitn auf. Sruppeuöurd)3Üge uitb (£111- 
quartieruugen mehrten fiep im folgenben 3apre 
(Dgl. (Rapier, Seitlw. 11, dZo ff.). SaS 3apr 
uuü brachte jdjwere Sraitgjale über bte otabt. 
Moreau üüerjepritt ben Rpeut, nnb am 24. 3uü 
morgens o Upr jähen bie Reutlinger bie erjten 
jiegretepen §ran3ojen, 2oü lipafjeurS u,lteL' öem 
Oberjten !2abal. Sie gogen am gleichen Sage 
wieber nad) Xübingen ao, aber nur um am fol¬ 
genben Sag, am ^eieriag 3atobi, in jtärteren 
üJtajfen — öUUu DRaitn unter bem (General 
SupeSme — nach Reutlingen 3uriic£3utehreu. 
Sie blieben aber and) bieSmal nid)t lange, |d)on 
um 2u. rüdte SuheSnte gegen Urad) uitb Wte- 
jenjteig Weiter, nnb halb nötigten bie Stege beS 
l£’r3her3ogS Atari über 3ourbait bei Rrnberg nnb 
Wur3burg Rioreau 31t einem eiligen Rü^itg. 
Sen Surcptndrjdjeit ber grausojen folgten nun 
Wieber bte ber Alaijerltcpen. Ron fraigöjiidj' 
republitanijcheit Sympathien Wirb man in Reut¬ 
lingen faum eine Spur entbeden, )o wenig als 
fiep oorper Regeifterung für baS Reich 

biejed SBorfd)lnge felbjt ein unb nimmt it)n an, junial 
Da fein töruber, bet sPiäjeptor Aliefuj), jid) erbietet, it)m 
Üielb für bie Steife ju geben. (£r erhält aber Stabt» 
oerbot auf 8 3al)re unb füll Wtberruf unb Abbitte bei 
offener Diatdjmbenttjüre ablegen, „meldjen 311 iber¬ 
ruf ber ftiefup aud) mur11id) präftirt unb 
bamit biefe uerbrüfilidje silffaire fid) ge» 
e n b e t t) at." 

1U) 2)er Sd)toäbijd)e Alreid mar in oier SSieitel ein¬ 
geteilt: ein mirtembergijdjed, babijdjed, lon|iaiiji|d)e8, 
augdburgifdjed. 

hatte. (AJapler heridjtet, ein Rianit — nach ber 
A^ol)lod)’jchen gamilieudjronil ber Weingartner 
3ato.b tfuijf — hflbe oor bem iSinrüdeit ber 
fraii3bji|d)eu Sruppen am 2ü. in wahuwitugem 
Sdjwmbd gerufen : JJteute (Srlöjer tommen! nnb 
jei nachher infolge eines RiigoerjtaitöntjjeS oon 
ben töinrücEenöeu er|d)ojjen worben“). SaS ueu- 
aufgehenbe l^ejtirn Ronapartes erregte halb über¬ 
all Rewuubecung. Sie Rialen’jd)e Rud)l)unMuug 
111 Raulingen funbigt tm Januar ioOi Die Rio» 
grappic eines Riaitnes au, „auf ben bie gtu^e Welt 
jetu bas Vlugeuinert richtet": „Ronaparte als 
Rienjd), Rürger, Soibat uitb diegent ge|d)ilbcrt. 
sRebjt Remertuugen über biefraii30|i|cl)eRepublit." 

Württemberg l)ültc aui i(- >3U6 111 
Rabeu-Rabeu einen Waffeii|tiUftaub, am T.Ruguft 
einen Separatfriebeu um Rwautreid) 3iigleid) im 
sJiamen ber unter jeinent Schirm jteheuoeu Reid)s- 
ftdbte lSj3lingeu unb Reutlingen abgejd)loj|en. 
Ser jdjwabifdje AlreiS fchlog unter Württemberg 

gtjeher Vermittlung am Rull 311 Stuttgart 
einen WaffeujtiU|taitb. Sie Atreisiruppen lieg 
I£r3her30g Alarl, epe er fie uad; A^auje jdpdte, 
entwaffnen unb burdj beu (General ^relicp bei 
Ribercd) uiii3ingein. So teprten beim auep bie 
Reutlmger Aloiuiiigeutjoibaten, aber nur mit 
Sabel ltub Sormjter 111 bie Apeimat 3111’üd. 

Rad) langen Rerhaublungeu im ^uli uub 
Riiguft itUu unb im Vlpril 17di (j. oben S. 

u) Sonft mad)teu jid) in Sübbeutfd)lanb, jumal 
in ben gebübeteu Slrtifen otelfad) fr 011501 enf re uub- 
11 d) e ot immun gen geltenb, bie inthtüntembergburd) 
Den tjartnädigen Streit Ded iperjogd mit ber MauDfdjüU 
uerjcpiicfi mürben. -^d)on mal)reue bed JKaftatter Atun 
grejfed fdjmirrteu (Aleriiajte oon einer meauerpoeigteu 
i8er|d)roörung burd) bie Atuft: angejepeue tUiänner jouien 
ed im ISinoerjtänbnid mit bem franjofifepeu dliini|ierium 
auf eine yieoolutionieiung bed fiiblidjen Seutfdjlanbs 
aogefeljen paben; ein ^'erfajfui.gseutmurf ber aleu.an 
mjd)eu Diepub.it ging m Dianau oon Jpanb ju s^aub ; 
man erjäyUe fid), Dap ein Seil btr mUrtt. Alanb|täuöe 
in bud iiJet)euunid eingemeil)t unb ju 'Pari» unb Dia|iuU 
für bie Sadje tpatig fei. 3»1 Januar IHuU murDeu 
auf Dl.,trag bed öfterreid)ifcf)eu (yeueraltommanbod ^15 
peijog At'arl) äcitjtreicpe R'erpaftuugeu 11t Württemberg 
oorgeuommen. ißie ^etpafieieu mürben auf Den Vlfperg 
gebraajt unb etue etgene Unttrfud)ungdtommi)fion be- 
|iellt. 2)od) lieg man bald Die meinen mieber frei, bu 
lia) Die Sadje ald fetjr itbeitrieben, mtnn aunj uuiji 
giuij giunblod ptraudfteute ^obl. Die 2)entmurbigteiieu 
ce» ipäte.en müitiembergifdjen ’prälaten ö. 1^. ’paljl 
uub ^uintiud Atecuerd „'WlDerbud) aud meiner Atuabeu 
äe.t". 3. ^anmann, Wüittemberg im 3apd 18UU, 
S. 6 f., 6(J ff. Scpntioer, WürtteniDergifdje iA)e|d)id)ie, 
ä. 4U2 f., 4ü8 f.j. Stefe Singe jpielten and) m 
tKeu.lmgen pertin. -Lie beiben Gegner, oon beiieu halb 
bte Diebe fein rouo, 3- 3- 3ePe 1 un0 Ur- Sanieret 
marieu einanber repub.ifani)d)e otjmpat^ten unb .ater- 
laubdoerrateri|d)e llmtiiebe oor. bejeuljuete m 
öffentlidjer Diatdjigung ^Ji. sp. £cb. i/OO) bie 3Dee einer 
odjmäbif ajeu Diepubltt ald beu A*iebltngdgegeu|ianb 
liameierd, unb b.r Slieffoljn Hamer.rd, g-neDud) A!ub= 
mtg Aluapp, nannte beu 111 Wirtjcpa|t in 
launigen einen tü a t e r l a u d 0 0 e r 1 ä t e r, ber laugpeud 
nad) 8 Wod)en auf bte g-eftung 'Alfpetg ubgeljoti 
meiben mürbe (Di. 'p. gebr. 180U;. 
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58 f.), in (Stuttgart erreichten eS bte Üleutlinger 
Abgefanbtett (JO. s2lpril J797), baff Üieiitliugen, 
itncij ^Ib^iig ber bereits erlegten 10,000 fl. mit» 
ber präftierteu Dautralieu, an beit 4 DM. LiureS 
noelj ü4,o00 fl 51t jaljlen Ijaite, itub ^mar 10,000 

fl. binnen 8 ASodjen, beit 91eft in oeppuSlichen 
jährlichen feiern ä oUOO fl.12). 21 ber motjer 
biejeS ©elD nehmen bet ber Erfc£)Opfung ber 
Waffen, in einem Saljr ber Deuruug, mie eS itad) 
beit betben oorangegangeueit auch 1797 mar13), 
in einer 3eit, ba bte Durdpnärfdje, Einquartier¬ 
ungen, s^robiantliefernngeu itub fonftige StriegS* 
laften (5. 23. (Stellung ooit Arbeitern für ben 
Himer geftiutgSbau) nimmer aufljbreit mollten? 
Dian hatte ©elb aufgenommcit bei ben Sßfleg- 
jehatten, bei Bürgern, auSmärtS14); aber man 
nutzte and) 511 neuen Auflagen, 51t Erfpantiffen 
ttitb Berbeffeuungen im Staatshaushalt greifen. 
Da mar nun mol)l manches 51t beffent. Sdjou 
179 1 hatte baS guufthutfollegium ent ausführ¬ 
liches Exhibition über oerfdjtebene, bie h'efige 
Stabt unb il)r Defonomiemejeit betreffenbe ^untte 
an beit Diagtftrat eingereicht, unter anberem üer- 
langt, bag Durch eine bejonbere Deputation aus 
ber Dutte bes lllatS in bie Stabtgcjetje mehr 

12j (Eßlingen, baö nad) einer Bemerfung ber tperäog» 
liehen ^riegdbräftatioudbehutation gegenüber Sieut- 
Itngen im 2Serl)ättni3 non 8:9 bet)anbelt inerben feilte, 
muffte, abgefepen non ben fd)on bezahlten 20000 ft. 
unb ben auf 48 000 ft. nndefd)tagenen Lieferungen uuö 
erlittenen töefdjftbigungeu noo) 15000 ft. bar binnen 
6 280dien unb 87 000 ft. unter reu gleichen Bebinguitgen 
mie SHeutlingeu entrichten ppfaff, c^efeptepte ber Sitidjd* 
ftabt ©glittgen 6. 899). 

lif) 3>n geivröpnlicpea feiten foftete ein Scptffel 
Eintel 3—4 fl, 1 ©mm ©elfte 40—48 je., 1 sPfunD 
Steifet) 6—8 jr., 1 ad)tpf'inbiger Laib Brot 10—13 jr., 
1 ©intri Ob fr 12—10 yr. ®amit nergleicpe man nun 
bie greife, bie ©al)ler ®entio. II, 325, 333, 335 für 
bie genannten 3 7©hie gibt. 1795 mar bureb S-rühjahrd* 
feöfte unb Stegen, 1797 tutrd) §agelmetter, 29odeubrüd)e 
unb Ueberfdjroemutungen audgejeidjntt. ®ie Jpoblod)* 
lOedlerfche g-amilieuchronit er^äplt antäglid) bed 2Bo den= 
brud)d am 13. ^uli: „nt einer Biertelftunbe i|t ber 
peilbiunnen ungefähr 3 Sdjrtp pocp im 28affei, bap bte 
Dienfcben unter beut freien Jp mimet paben fiepen müffen“. 
„Spitalleute arbeiten auf b7m Stingetbad) (ben 26tefen 
aut Stingelbach, einem tleiuen Bad) ^mifcheu Cöaiebüpl 
unb ber totabt), motten peim, eine SJtagb geht einen 
anbei n 28eg am llmmacherl.incgraben (jur ©age oom 
„Ummachcrle", ber beim Bcüdletn über beu Stingelbad) 
häuft, ügl. neue £).*2l.*Befd)r. 1, ©. 161); |te miü 
hinübergehen, bad 28 aff er aber mirft fie um unb 
fchmemmt fie in beut ©iahen fort bid fag gar an bie 
Slnbbttdfbrürfeu unb ig aud) baritt öerfoffen". ®ie 
3itnberfeitcpc, bie ©nbe 1796 aud ben benachbarten 
mürttnubergiidfen Orten auch in bad Sieutiinger ©ebü't 
eiubrang, erlofd) mieber im Januar 1797 (Di. sp.;. 

14) Unter ben geliehenen Sfapitalien finb üer^eidpnet: 
. . . „14. Sanuar 4797) DJiartin ©elbert in CSpnvpfat^ = 
bairifchen ®ienften 2000 fl." . . . „®a5u gefd)tagen 
bie üou bem Diuffifd)=.M’aiferltd)eu Dlgenten penn Johann 
©berharb 0. Sliejoü 31t Siege ms bürg bcftcllten lOoOU fl." 
— Sind) Don einem 2Lnteipen bttrd) Be.mitttuug bes 
miittt. ötaatdminijterd o. Uerdult unter 2>ergfäubung 
hiefiger ©tabtgüter ober beim Löblichen siantou Bürid) 
ift tue Siebe. 

Drbnuitg gebracht, baff 2 Deputierte ber chm 
famen ^unfthüte jur BedgutngSabhbr beige^ogen, 
bie cmtgcit 3injeUa) ber geiftlidjen unb tueltlidjen 
Tpflegfcpafteil abgeloft merben. Der Diagtftrat 
hatte fiel) geneigt gezeigt, auf bie erfte gorberung 
einjugehen; bie -pmette hMe er guritefgennefen als 
unvereinbar mit ben ©efepen unb beu faiferlidjen 
EonclufiS, bie britte atS nachteilig für beu Staats* 
hauShalt, er holte aber bantit fdjmerlid) völlige 
Beruhigung erhielt"). 2Bal)renb ber Berhanb* 
hingen mit Stuttgart, tu ber illatSfipuitg am 
23. 2>ttli 1796, äußerten einige ©lieber beS 
Heilten BatS unb mehrere 3unftf)üte, eS luiirc 
„gttr Beruhigung ber allhieftgen Bürgerfcljaft 
mohlgethan, luenn bie Berridjtuitgen ber und) 
Stuttgart abgeerbnet getuefenen sperren Deptt* 
tierten nicht nur bem gefamten ehrfameit großen 
sJiat, foitbern and) einem bürgerlidjeit 2luS = 
f ch U B, lu°3u H011 jeber 3unft 4 Bürger auS 
ber ©ementbe d)Oifiert Uierben mödjten, Bart 
gegeben"16) unb berfelben Dieinung über bie 2lrt, 
mie bie Bebinguitgen beS 26affenftillftanbS 511 

erfüllen feien, unb über baS fonftige Verhalten 
bcS DcagiftratS in biefer Angelegenheit oernom* 
men mürbe. Der Dcagiftrat ging fofort auf 
biefe Anregung ein — er fühlte fid) offenbar 
ber Lage nidbjt mehr gemadjfeu unb mollte bie 
Berantmortung mit anbent teilen. Die Bcrljanb* 
laugen mit Stuttgart führten aber gunächft 311 

feinem Ergebnis. AtS bann im fotgenben Sat)r, 
am 15. April, baS Abfommen mit Söürttemberg 
angenommen mürbe, trugen am Schluff ber Silj* 
itng einige Dc'itglicber beS grofjen 9iatS auf Ein* 
jepung einer Deputation auS fleinem unb großem 
9iat an, bie auf Dattel unb 2>orjc£)lüge beichte, 
mie man bie EontributionSquote abtrageu bunte, 
ohne ben Bürger bantit Viel belüften 51t bürfeit. 
Der Borfdjlag fanb Beifall. Der 9iat lehnte 
ihn ab, nahm it)u aber einige Dage nachher in 
einer anbent $ornt jclbft mieber auf, inbent er 
bet ber Berlcjung bcS AbfommcnS mit ABürttem* 
berg am Sonntag (23. April) auf ben 3llllft 
ftitbeit befauut machen lief}, menn einer ober 
mehrere Bürger etmaS §itr Berbefferitng ber 
Sta;tbfonomie beijutrageit müßten, foUeit fie 
ihre Borjdjliige, fofent fie nicht miber beu 001t 
taifcrl. Dcafeftat allergiüibigft ratificierteit Dcfo* 

Ha) ©loieje 3drf>n, aud) ©ifengiüten, nannte matt 
foldje, für bte uvfprünglid) Unablödbarfeit audbebuttgen 
loovben luav 2>ga SEp. iöttapp, ®er Bauer im heutigen 
28ürttemberg nach feinen Siecpteoerpftttniffen Dom 16. 
bid tnd 19. Tsapvpunbevt, © 58. 

lä] 1794 mirb ber alte ©teuerfaffier Beitlev (Steue 
£}.*2(.=Befd)r. I, 488) mieeerffolt evufttid) ermahnt, feine 
©ef.t,ä]te 51t befchleuuigen, bamit „bad fdjon lang in 
.lietarbat gebliebene Siechnnngdgefd)äft einmal jur ©nb* 
fcpnft gebrad)t unb baburd) ein febn ber piefi^cu Bürger 
beruhigt merben tbnne." 

"■) ®ad pvototolt ift am 24. 2o>li abgefafjt. Dian 
meint aud beu Srembmörtern febon bie 28irtung ber 
fratiibfifdien ©ftupation haandäuhören, bie bod) nur 
meitige ©tunben gebauert hatte. 
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nomieplmt unb Jnftruftion laufen treiben, ben 
uorgefepten Herren guuftmeiftern unb gunft* 
püten übergeben, tuelcpe folcpe aläbann bem i)fa= 
giftrat §nr ©infiept unb Prüfung Dor^ulegen an* 
getuiefen feien. Oamit tarn ber Stein ins Sollen. 
9luf ben $unftftuben trurbe fofort ber Antrag 
gefteflt, auS jeher Junft einen SDfann au8ju* 
Uniplen, ber jum ©nttonrf nüplüper Sßorfcpläge 
tauge; man berief fidj für ben Antrag auf ben 
SlmtSbürgeimeifter ißpil. Ja tob gepletfeit, ber 
benfelbeit öffentlich gutgepeifjeu17). 9lm folgern 

1V) s78ie meit gepleifen gerangen, ift nid)t ganj 
fiepet. Jn einer (Singabe Ootu 2Ü. Juli 1799 an ben 
lliagiftrut tagen bie bornialigen 3luölfer: „Dir SöingU 
l'tvat unb befonberS ber bamals regierenbe tperr 
'23 ü r g e r m e i ii er $$• e t) 1 e i f e n m a d) t e u beim bei = 
fummelten (Großen 9iat eene r jt eit 91 ul r a g jur C£rmät)t= 
ung einer biirgerlidien Deputation", um sJJtittel jur Söe^at) 
lang ber ranjöftfd)en Kontribution auSfiubig ju machen. 

ben greitag (28.) erfepien eine breiföJpftge 2lb~ 
orbnung be§ neuernaunten bürgerlidjen s2lu6- 
fd)iiffes ror bem Si'at unb bat um bie ©inräum* 
ung eiltet Zimmers im 5H öfter für je ne Silj* 
uitgeu unb um Beigabe einer magiftratifdjen 
^Deputation 3111 Unterftü|ung bei fernen ©e* 
fcpäfteit. Unter bem ©rang ber Umftäube Hmgtc 
ber SJi'agiftrat feinen ©infprud} mcl)r S o 
c n t ft a n b ber ber ü p m t e R m bl r e r a u § * 
ic$u&w). 

1S) Die 2i|te ber Jiuölfer giebt Dt). 3d)ön in ben 
•lieutl. ®ffd).=)ÜI. 1896, f>. 84 f. Dod) ibar Vertreter 
ber ©erber im Slnfang 9tbam ©iefer, ber mit J. J. 
Jte.fd)t)a er unb üBagnteifter Ä'jofer bie breiföpfige 
sdboibnung (f. o.) bildete; unb für SBvauu trat (pater 
Jonatfjan SBotteter ein. 

Kleinere IHitteiluttgen. 
merkwürdiger Eebenslauf eines Gomadinger 

Pfarrers. 

Jn ©omnbingen, Oberamt SJütnfingen, loirfte 
1758 —17o6 als? Pfarrer Pantaleon Jgnatiu* 
9?itifinger. ©erfelbe Derloaltete urjpriinglid} 
eine Stelle bei ber Datifanifcpeit Söibltotpef in 
9iont, trat fpäter §unt fßroteftanttömuS über, 
manberte na cp Oeutfdflanb auö, luo §er§og 
©berparb III. oon Württemberg ipn 1725 31t m 
Oiafott in SRititfingen ernannte, ma§ er bi § 1740 
blieb. Jnt Japre 1740 liutrbe er Pfarrer in 
fKofenfelb unb 1758 in ©ontabingen. Öetjteres 
2lmt legte er 1766 nieber unb betoopnte fortan 
ein ßanbgut in ber 97äpe non ßaufanne am 
©enfer See. Oort befitdpte ipn feine STodjter 
Soppie ©lifabetp, Dermäplt 10. Oe^ember 1761 
in ©omnbingen mit ©priftopp Subtuig dp i p p 
(geb. 8. Siooentber 1732 in ©rüntpal, Üftagifter 
18. Oftober 1.54, Pfarrer int bamabo württem* 
bergifdpen Walbangellod} 1761, Scplatp 177 5, 
ißeinftein 1790, f 5. Oftober 1798) mit ifjrent 
Soptte $arl griebridp ^iöÖ [geb. 23. SIpril 1763 
51t Walbangellocp, f 6. September 1838 in 
Hamburg, fßrofeffor am bortigen Jopaitneum, über 
beit ba§ Hamburger ©cpriftfteflcrlejifon 3, 274 
bi$ 278, Steuer Stefrolog ber ©eutfdjeit 1838 II, 
791—799, Slprilprogramm be§ JopauueumS 
1828, S. 56—5 7, Ofterprograiuni 1836,50—51 
51t Dergleichen ift] längere $eit. 

ÖU|. Sdiün. 

Gin aus Reutlingen gebürtiger Diplomat. 

Oen namentlid} um bie 2anbU)irtfd}aft pod}* 
Dcrbienten fbit. tuürtt. 9iegierung3rat greiperrn 
SJiai'imiliau o. O tu erfreute feine ©attut 141 na 
geb. ©rafiu ßeutrum D. @rfingen 31t sJ7eut= 

fingen am 18. Juni 1818 burd) bie ©eburt 
eine§ Knaben, ber itt ber Oaufe bie Vornamen 
granj Jofepp Slbolf erpielt. Sein Skater er= 
pielt bereits am 22. Juli 1818 bie nadjgefudjte 
©ntlaffung Don feiner Stelle als fliegierungSrat 
bei ber Regierung beS Sdjmargtuatbfreifeg unb 
lebte fortan auf bem alten Stammgut feines 
©efdjledjtS in Wadjenborf, Oberamt Tiporb. Oer 
junge greiperr Slbolf befudjte ba3 ©pmnafium 
unb lourbe bei ber Prüfung am 15. unb 16. 
gebruar 1836 311m Stubium ber 9xedjt§miffem 
idjaft b.fäpigt erflärt. Stad) beruhigten lim 
DerfitätSftubien mttrbe er Jufti^referenbär unb 
prooiforifdjer OberamtSa'ftuar in Oepringcn, am 
16. gebruar 1847 aber 511m Slttacpe bei ber 
fgl. toürtt. ©efaubtfdjftft in -öiündjen ernannt. 
s2lm -4. Oftober 1850 erpielt er Odel unb 9iang 
eineS OegationSfelretärS, lourbe am 7. gebr. 1852 
foniglicper ^ammerperr unb 1854 Oiefcpäft§- 
träger am faiferl. rinfifcpeit .spofe 31t Petersburg, 
enblicp am 30. Oftober 185o auperorbcittlicper 
©efaitbtcr unb beoollmacptigter SJUmfter am 
f. f. §of in Wien. Jnt Japre 1856 trat Würt¬ 
temberg (bem Slultnünifterium ftanb ber fpätere 
Summier ©itftao D. SUtmelin Dor) mit ber 
lomifepeu SUirie tit birefte SBerpanblungen wegen 
ber fircplicpcit .Npopeitsrcepte. OeSpalb reifte 
gretperr Slbolf am 2. Juni 1856 nad} 9?om in 
Sacpeit ber Siirdjenangelegenpeit, „um ber iturie 
über bie ißerpältn.ffe in Württemberg bie nötigt n 
Slitffcplüffe 31t geben." Jpm loar als tpeologtfcper 
Berater ber Stabtpfarrer Oamtecfer beige- 
geben. Oie Untcrpanblungen mit 5?arbinal ©raf 
o. 9ieifad} fanbeit in 9fom Don gebruar biö 
Slpril 1857 ftatt. Oort lourbe befaitntlid} am 
8. Slpril 1857 ein Slonforbat oerabrebet. Jnt 
Sluguft 1857 erpielt ber föitigl. ©efanbte am 
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Wiener £>oje greifen Vlbotf b. Dm Dom ^apfte 
Das (Großfreuz Dey DrDens fpuis ^)tod)Dem 
uom Eatjer yrunj Sofeplj oon Defterreid) Dun 
tomgl. mürtt. (GefauDteu am rufftfdjen £)Of (Gclj. 
xtegauoiiyiat Freiherr VIDolf o. Dm bay (Groß- 
trcu^ Dey Droeiiy Der eijerneii Eroue »erliefen 
lüoroen mar, erteilte Ebmg Earl 1. oon Wünteiu* 
berg am t2. ^ebruar löuo Die nadjgefudjte 
(irlaubniiy, Die DtDeu^beforattou entnehmen öu 
Dürfen, vini 21. Dltober 1666 berief Ebmg 
Earl i. ^reiljernt VIDolf b Dtu uou Wien ab 
uuö beglaubigte ipn cUS außerorDentltdjeu (Ge= 
lanDteu uuD beb. d/äuiftet beim ualiem|ctjeu jgof 
ano Der ^djmei^er liiDgeuojfettfdjaft. Vtui 26. 
Dhobet überreichte ^reitjerr vtDolj Dem VunbesF 
prtifiDenteu Uiartiu n uu| et tu feierlicher Vlubieuz 
fein Veglaubigungsjcljreiben unD begab fiel) uact) 
BeeuDiguug feiner vimtygefdjafte uadj Florenz- 
VIiu o. Dezember i66u mürbe er ui Der todjmeig, 
am Z'i Februar f66< 111 Italien affrebuieu. 
Vtnt 26. vtptil 1066 empfing, ilju Ebuig Earl t. 
in Vlubieuz. VIm 2ö. Januar löio uermatjde 
^reiljerr viDotf fidj in VJüiudjen mit (Gräfin 
AJjerefe uou s|> tetjl mg '2iclj teil egg = sJJi 00 y, 
iodjter Des? batjerifdjen Eammeretä uuD erbltdjeu 
Jieidjöratö Der Eroue Viaijecn, (Graf Hka£ 
Aofeplj u. '45cet;|iug=cid)tenegg = VJc00§ uno 
oer (Gräfin Walpurga Drudjfeß u. WatD- 
burg = 3eil = Draud)burg, Lj teil fidj Dann 
meljrere Dage ut toiuttgau auf unb begab |td) 
jum Vejudj feiner Vetmaubteu uadj Wadjem 
oorf. Vtm o. ^ebruar 16 <u brachte Der Warpe 11= 
Dörfer gutgeiibte Idieoccfranz bei |djbner ^adel= 
oeleuchtuug uno mit zahlreicher Begleitung Der 
Dortigen iGinmoljuerjchaft eine murDige öereitaDe. 
Waljtenb Die)er 3ett begaben fiel) Die beibeu 
DrisborftänDe, Pfarrer Dt. :UU ng unD Schult» 
l;eif3 Werfmeiftet Walbutauu in Das odjioß, 
um Dem jungen litjepaar namens Der ganzen (Ge= 
metiiDe ihre (Gludmun|dje Dazubriugeu. Den 
Schluß bilDete ein Dun Lehrer V a 11 lj ausge* 
btacljtcs .^oclj, m meid) es Die zaljlreidj Vet* 
fammelteu mit fidjiiidjet $reuDe einftimmteu. 
vim u Februar mittags fauD uor Dem Ddjloffe 
ein Iß-utetes $e|t iur Die tauDliche Augeuo ftatt, 
uei meldjent audj Die benachbarten VlDeiSfamtlieit 
uon ii-euenburg (Freiherr 'Jiagler u. (Garn er* 
I u) mang), Dtuhrmgeu (Freiherr u. Dt ü n dj) 
uno Jiildjoerg Freiherr u. De||iuj zll6ei°ÖCH 
maren. Die heueren eGejauge Des XSiebertrauzes, 
Das muntere Dptel Der rühmudjft betaunten 
'DDettmger Vledjtuujif unD am Vlbeuo eine uon 
iKeutamtmanu Weg manu gut ausgefüljttc beit- 
galtjche (Garteubeleudjtuug erhöhten Die grcuöe 
oer aumejeuDeu Dorfbemohiter. Freiherr VIDolf 
uerlieg mit Gemahlin am ä georuar Wadjeu» 
Dorf unD lehrte über Dämchen nad) Florenz 
Ztirud. Vlut 22. Diät 16 <U erteilte Ebmg Earl 

Dem aujjerorbcntlidjen (Gejaubtett unb beb. Dit= 
nifter am italienifdjen §ofe unD beim ©dpuetzer 
täuuDeörat «Dtaatörat ^reiljerrn sVlDolf b. Dm 
Die nadjgejuchte ISrlaubniö zur Einnahme mtD 
Vlulegung Deö ipm boni (^rogheezog boit §e[fei1 
uerlieheneit (^rogfreuze^ De3 Drbenö s43t)tlipp§ 
Dey (Großmütigen. Vlm 16. 0ept. L6?0 lutirDe 
er uom Eonig Earl beauftragt, Dem fc£)meizerifct)e 11 
'V3uuDe§rat tu berbinDltdjfter sV6eije Den Danf 
Der föiiigl. Üiegierttng für Die Dia^regelu au^= 
Ziijpredjeu, meldje au§ Vlitlaß Der Vluämeijuug 
oer Deutfdjeu auy granlreidj bon ^eljorDen, 
Vereinen uuD s^ribateit in Der ©chmeiz megen 
VUtfnähme mtD DieiterbeforDerung Der Vltiöge= 
triebeueu ut freuuDnachbarlidfer sD3ei|e getroffen 
mutDeii. Vlut iü. Dltober lö7i ftarb zu Dioo§ 
Die (Gattin De§ ^reiherru 5lDolf, Die ihm am 
6. sJioo. 10iü einen 'Dolfn Diajunilian geboren 
l;atte. 'Vlut li. vsuui 1876 ftarb greiherr 
VlDolf tu Dtüticheu. (Gr ruht auf Dem ^rieD= 
Ijofe bet Der (Gruft in Diooö (Dem ©clflof) Der 
(Grafen u. i^rehfing bei Sjarhofeit iit 9iieDer^ 
baijeru). Der (Grabfteut hat folgenDe Snfdjrift: 

Adolf Freiherr von 0 w. 
Herr auf Hohenberg, königlich württem- 

bergischer Kaintnerherr und Staatsrath, Gross¬ 
kreuz des kön. württ. Friedrichsordens und 
des paepstlichen Pius Ordens etc. etc. geh. 
18. 6. 1818, gest. 17. 6. 1876. 

Ach wenn er mich tütet, will ich auf ihn 
hoffen und er selbst wird mein Heiland sein 
Job. Xlll. 

Und wie ein Mittagsglanz geht es dir* auf 
am Abende, und da du meintest, es sei aus mit 
dir, steigest du auf wie ein Morgenstern Job. XI. 

(it unD ferne (Gattin (geb. 27. Sult iö4o, 
f lu. Da. 18U) jtifteteu einen Vlltar in Der 
Ddjloßfirche zu Diooö, an melcheut iljre Wappen 
angebracht ftuD. 

' Die 111t Freiherr VIDolf audj nur Der (Geburt 
uadj, nicht Der Vlbftammuug nach Jicutlingen 
angetjort, jo oerDient er tu Den blättern Deö 
«ulchgauer Vlltertuntsberein8 jcljon aU ein lja> 
uorrageuDey DätglteD Dey älteften Ditldjgauer 
VlDelygejdjledjhy ermahnt 51t merDeit. Sn Der 
furzen Dpanite 3eit, Die iljut uom todjidjal zu 
leben bergonitt mar, hrtt ei' auf berjdjieDeneu 
(GejanDtjdjaftöpojten in trittjdjen ß^dpunften, aly 
Württemberg bon religtojeit Eampfen beDrotjt 
murDe unD alö zuljäe'tdje mi'irtt. XianDe-ofmDer 
bou einem unbarmherzigen geutbe iuy (ileitD 
tjtnaitiygeftojjen murDeit, nach feinem beften Ebn¬ 
neu ttitD iüermbgeu Württemberg im VlitölanDe 
bertreten, may ntdjt nur fein idaitDeMjerr, jouDern 
Zaljlreidje jrernbe ^tirjteu Durch Verleihung bon 
(iljreuzeidjen anerfaunt hüben, (int früher DoD 
jetjuitt iljm eine meitere Xlaufbalju, Die fidjer eine 
ghinzeuDe gemorDeu märe, ab. 

jpei-auSijegeben Dom äteutlingev Vltteiiumöberdn, untec JHebattion boit piofeffor 5. SJ 0 11 e 1 e r. 
®vuct oon ©ugen ipu^ler in Jieuttingen. — SJerjanDfieUe: (Sugen (Sijentoljr, Eeutlingen. 
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^ftitteifungsßt'att 
öes 

Siildjgaunt llltertumstrernns. 

5» feufltttgen, ^Epfember mtb Jßktober 1902. XIII. 

Rabatt. Itfpanb unb Reutlingen; öon Stabtpfarrer Dr. © Water — Xie 93urgt>ögte unb 93urgt)erren 
öon Rcfjalnt (^ortfe^ung fiatt ©cl)lufO; oott XI). <5d)ön. — SBa^^ertträger in Reutlingen ($ortfeljung); bon 
XI). ©djön. — 3unt öOjäfjrigen Jubiläum be§ Rottenburger (©ülcbgauer) 9lltertum§berein§ (ber ©riinber unb 
erfte 5Serein§boritanb ^reiberr Jpang ®arl b. 0ib); bon X6. @d)ön — kleinere Witteilungen: (Einige Rotijen 
au§ alten Rentantt§recf)nnngen bon SSoIImarmgen; bon Pfarrer Reiter. — §ei)mjjf)eim?; bon Pfarrer Reiter. 
— 2lu§ beut Rrdjiu ber gamilte Xfyuntb bon Reuburg in Unterboihingen, bon Pfarrer Wofer — sMd)erfcf)au: 
3 § a r t m a n n, SSürttemberg int ^ahre 1800. 

tlbland und Reutlingen. 
Bon ^faötyfamr Dr. <&. IKaiur. 

(Sine alte, finnige ©age erjäplt, ba luo ©Otter 
unb göttliche dRenfdjett auf ber ©rbe geluanbelt 
feien, paben i£>re ^üfje unuerloifcpbare gufj* 
ftapfeit pinterlaffen unb 53lunten feien an iprern 
333ege aufgefpriefjt. ©in edjter 2)idjter ift oon 
©ott öegnabet. ©in foldjer ®icpter loar Üplanb 
unb er pat in fReutlingeit geluanbelt unb ttn= 
Uerluifdpbare ©puren pinterlaffen. 2öir foulten 
biefeit ©puren meprfaep nadpgepen, in perfött= 
lid)er, in bidpter if cp er, in politifeper unb 
in juriftifdper fRicptung, fRicptuitgen, bie frei= 
lidp niept ftreng uoit einanber trennen, 
fonbern oielfacp uon einanber abpängig finb. 

1. 

Sn perfonlidper ^pinfidjt iuar maitnigfadpe 
Seritprung gegeben icpoit burep bie geogra= 
ppifdpe Sage: S)en größten S7etl feiiteS SebcnS 
luopnte ttptanb in ber fRacpbarftabt Tübingen; 
pier einer ©eleprten= unb ^aufntannSfamilie cnD 
ftammt, — fein $atcr loar ber juriftifepe Uni* 
uerfitätSfefretär, fein ©rofjoater fßrofeffor ber 
SEpeologie unb ein QJorftanb b^S tpeologifcpen 
©tifteS, fein Dpeint loar DberamtSar^t, bie 
lueiteren $orfapreit patten ein ^panblungpau? in 
Tübingen gegrünbet — pier in Tübingen am 
20. 2lpril 1787 geboren befnepte er baS Spcettm, 
fiep fepott fritpe bitrd) ©eluanbtpeit im üRadpett 
bentfeper unb lateinifeper SSerfe auS^eiepnenb, eine 
^ertigfeit, bie fein ßeprer, ißrofeffor ^auffmattn, 
itadjtitalS ©tabtpfarrer in Pfullingen, 51t lueden 
unb 31t forbent oerftaub. Hier inffribierte er 
fdpon am 13. Oftober 1801 inS §Ubum. §ier 

ftubierte er, luie eS barnalS mepr üblidp loar, 
gunädpft Humaniora, Uon 1805 an baS Jus, 
©tubien, bie er mit formeller ^ollenbitng beS 
afabemifepen SlurfuS am 9. gebrttar 1808 ab= 
fcplofj. ÜRacp ©rftepung beS juriftifdpen ©£amettS 
bezeugte ipm ber ©efan ber ^afnltat am 8. Suti 
1808, „baff er neben einer Oor-p'tglidp guten 
5litffüpritng feine afabemifdjen ©tubien mit auS= 
nepmenbent gleifj getrieben unb in beit beibeit 
examinibus pro gradu gute juriftifepe ^ennt= 
niffe gezeigt pabe." ©aS S)ottorbiplom ift am 
5. 5lpril 1810 auSgeftedt luorbett. ©ommer 
1810/11 maepte er feine loiffenfcpaftlidpe fReije 
naep ißariS, um auf SSttnfd) beS $aterS beit 
Code Napoleon, auf eigenen bie altfran^bfifcpe 
©ieptung in Hanbfdpriften §u ftubiereit, bann ift 
er loieber in Tübingen, bie ^Ibuolatur auSübenb; 
uom §erbft 1812 an luar er 18 Sapre lang in 
©tnttgart, §nnädpft 2 Sapre als Hilfsarbeiter 
beS dRhtiftcrS, bann als 5lboofat, uoit 1819 als 
SanbtagSabgeorbneter, bis er im Sapre 1830 
feinen ®opnfip für immer naep Tübingen Oer= 
legte. ^Im 29. ®e§ember 1829 luar nämlicp 
feine ©ruennung §um auperorbeittlidpeit fprofeffor 
für bentfdje ©praepe unb Sitteratur mit bem 
©epalt eines ©rbinariuS erfolgt unter Shtltminifter 
Uon ©d)ntiblin. ©ie SSorlefungen eröffnete er 
am 3. 9Rai 1830. iRacp giemlid^en Uitterbredp= 
ttttgeit bnrep bie lanbftäitbifdpe Xpiitigfeit erfolgte 
im ÜRai 1833 feine erbetene ©ntlaffuitg attS bem 
©taatSbienft. Httcp ben Sanbtag üerlie^ er 
übrigens naep lueiteren 6 Saprett mit nteprereit 
freifinnigen ?lbgeorbitetett unb ttapnt eine fReuluapl 
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nicpt mehr an. 2U§ ber afabentifcpe (Senat 
am 16. 1848 einen Antrag auf feine 
©eritfuitg 31101 ^ßrofeffor honorarius mit Xitel 
nnb [Rang etne§ orbentlicpen 8ßrofeffor§, (Erlaub¬ 
nis 511 tefen unb Sip im Senat [teilte, nnb 06= 
mopl ber XepartementScpef 8ßaitl 001t ©f^er 
bajit geneigt mar, lepnte Urlaub mit bem ©e= 
meufen ab, er [ei bem ßepratnt feit einer [Reihe 
non Sapre.t att3itfremb gemorbeit, aud) motte er 
nicEjt bie [Recpte eines afabemifcpeit SeprerS, optte 
3itg(eid) be[[cn 8ß[licf)ten in Dottern Umfange ait[ 
fid) §u nehmen. Sn Xübingeit bemopnte Uplanb 
non 1836 bis 31t [einem am 13. üftoOember 1862 
erfolgten Xobc ba§ am ^itfje bc§ OefterbergS 
gegenüber ber [Redarbrttde herrlich gelegene IpauS. 
©01t [einem in Stufen beit ©erg ()inanfteigenbeit 
©arten pat man eine mnnbernotte 21u§ficht anf 
ben glufj, bie i()n umfäumenbeit prächtigen 
2ltleen, bie grünen ©Siefen be§ fRedartpaleS, bie 
itmgebenben Rolfen nnb ben meiten $reiS 
ber felSgefcpmüdten, malbgefröuteit ©ebirgSfette 
ber 5116. 

[pier empfing er mit liebenStol'trbiger ©aft= 
licpfeit bie ^reunbe, gugefnöpft freilid) gegen 311= 
bringlidje [Reugier ober gegen bie [djmei<f)lerifcfje 
£>öflicpfeit leerer ©Sorte, ©01t pier att§ machte 
er noct) bis inS pope 21(ter hinein manche frifefje 
©Säuberung in bie nähere unb meitere Umgebung, 
namentlich auch inS (Ecpastpal unb anf bic 
21cpalm. So pat Xpeobor Schön in biefeit 
©Rittern (Saprgang 1900 S. 95) berichtet Don 
©efuepen im Sapre 1843, ferner bei feftlichem 
51ula§ 3um allgemeinen öieberfeft 1837, mo ber 
beliebte Xicpter mit [Reept iofoit gefeiert mürbe, 
mie [pater nach feinem Xobe Don ber ©itrger= 
gefettfehaft unb nom Sängerfraii3, ba ©aenteifter 
beS XidjterS in einer allgemeiner gehaltenen 
(gebrneften) [Rebe gebachte. Sn bem non Dber= 
ftubietirat Don fpartmamt fo ocrbienftlich perauS= 
gegebenen Xagbttcp UplattbS! 1810—20 mirb 
^Reutlingen mehrfach ermahnt, 3. © am 16. 
Xe3entber 1812 reift Uplanb mit bem ©oftmagen 
über [R. nach Stuttgart, um bort anf bem Su= 
ft^minifterium fein freimittige» Sefretariat 011311= 
treten. 21m 15. 2Iuguft 1811 f)ei^t eS: „[Rad) 
[Reutlingen. 91bftanb auf ber ©oft. ©efitd) beim 
Oberamtmann, ©efteigung ber jpöpe ber 2lcpalm, 
beftimmte^Umriffe Don Xübingett burch bic ba= 
hiuterftehenbe Sonne. XaS im Schatten ber 
2lcpalm liegenbe (Eningen. (Einfepr in bem 
21d)almer fßSirtSpaitS,’' öjttpnlicpfeit mit ber Sage 
unb ber 2luSfid)t oom ©Sartturm bei [peilbronn. 
Xie fomnterfepierettben [Reutlinger sperren, ber 
frentbe ^aufmanuSbiener, meld^er einige 21epn= 
licpfeit mit Sfarl ttRapcr1) pat uu'5 m’t bem ich 
3uriidging. 2luf ber ©oft angetroffener Schutt 

9 $arl 9J7, fein Sugenb* Unb 5tlter§freunb, fpciter 
Dberiuflijrat in Tübingen. 

famerab (Eotta2). [Racpteffen mit Dr. geperä), 
Ober3otter SHoder u. a. Nachher ber ©räuttgam 
(EnSlin4), mit bem ich uoch lange 3ttfammen 
blieb." 

16. 2Utguft (anbern XagS). „©efuep bei (EnSlin. 
Spa3iergang um bie Stabt, ber. SUrdfturm. 
geugcitDerpör (f. u.). Xie alten gemalten Scpett 
beit auf bem [RathauS.5) ^opffepme^, finftere 
Stimmung. (EnSlinS §ocp3eitSbeftettuugen. >}it= 
ritcüfafjrt mit ipm nad) Xitbtngen." 21m 10 Suli 
1817 ermähnt baS Xagbud) eine „Partie in bie 
[Rebelhöhle, auf Sicbtenftein unb bie 2ld)alm 
mit ber Scpmeftcr, Söpmab unb feiner ©raut, 
feiner Sepmefter, fCRärfliit, Xritd, Sin ob, Xoriter 
unb feiner ©raut, pfeffertorn." 

21 uff er ben Scpönpcten nuferer ©erge unb 
Xpäler, ben einen Uplaitb befonberS feffeln= 
ben [Rei3en ber ©efepiepte itub Sage, attffer 
gefcpäftlidfen ©[lichten mären eS inSbefonbere 
Derma ithtfcpaftlicpe ©egie^itngen, bie ben 
Xicpter in itnfer Xpal führten: in ©futtingen 
mar feine einige Sepmefter Cuife (f 1836), oer= 
heiratet an M. ^riebridj ©Silpelm [IReper, feit 
1820 XtafomtS, feit 1836 Stabtpfarrcr (f 1848). 
(£r befuepte päitfig bie ?cpmefter, ber er mit 
britberlicher, inniger ßiebe 3itgethait mar, aber 
aitip 9ar Dfl Gräber ber frühe ©erftorbenen 
itub bann it)re2> Oiatten. Xeit erften ©efitd) er= 
mahnt ba§ Xagbitch mit ben 2Borten : 7. 2luguft 
1820 ^aprt mit beit (Eltern 31t 2ReperB nap 
©futtingeit. (Einfepr bei ©farrer ^offmann in 
©epingen (01)cim ber f^rait). [Rad) Xifcfj ©pa= 
3iergaitg 3m’ ©apicrmithle. [Ritcfmeg naep [Reut* 
liitgen 31t gup mit [D?cpcr, (Einfepr bei .‘poferiit.6) 
[Rücffahrt nacl) Xitbingen — Xer eiit3ige iiber= 
lebenbe Sopit ber Sdjmefter, beffeit [Rach'ommeit 
bie (Erben bc§ Ul)lanbfd)cn [Rad)laffe§ mürben, 
mar Sitbmig ttReper, Dr. juris, hcrangemadhfeit, 
fonfirmiert, ftitbierenb im ipaufe be§ Öpeimä in 
Tübingen, ber fiel) al? [Red)ttfonfu(eut in 9?eitt= 
liitgen mit öuife Strobtbed ©rofeffor^toepter nou 
Ulm, 1854 einen Sperb grünbete unb Sefretär 
ber .‘panbclX ttitb ©emerbefarnnter mürbe, 1865 
in Stuttgart, f 1870 in (Eannftatt unter Spinter= 
laffuitg non 4 .^iitbern: 1. Dr. Cttbmig 9Reper, 
geb. 1855 iit [Reutlingen, ftettnertretenber ©orftanb 

2) detta ift maf)rf(tetnlicb ber ©tallmeifier au§ ber 
Tübinger tßucbbructerSfnmilie. 

3) Sobnnn Sutob S'ePei: mar ©üvgermeifter ber 
9ieicb§ftabt, fpiiter Kämpfer gegen ba§ neue mürttemb. 
91egtinent. 

0 CSnStin, ein greunb U^tnnb§, tnor ^tbUofat, be= 
fitittc ibn oud) in Tübingen, ^ ©• 29. SU}9 1818. 

6) 5Sergt. „®ort nuf ben !Ratt)nu§fenfiern in färben 
bunt unb ftar fieltt [eben [Ritters 9iaiue nnb 28n)>pen= 
fcpitb ftd) bar." 

fi) llf)Ianb§ [Ktfutter inar eine geborene tpofn:, beren 
©ruber Pfarrer in @ct)miben unb beffen 6ot)n (Et)riftiau 
grtebrtd) .S^ofer ^tnartsfammeroffeffer in Si'euttingen, 
1823 ffameraibermotter in Suftnau, »eretjetidit mit einer 
Xod)ter bon ©i;rt Snfob gtn d^, Kaufmann in 9?eutlingeu. 
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ber metcorologippen 3ei,fralftation in Stuft* 
gart, lebig; 2. Slrtpur, geb. L864 bafelbft, f 1900 
als Kaufmann im SluSlanb; 3. Suife, geb. in 
Seutling m 1857, t>er£>eiratet L880 an Kaufmann 
$art sD?ap in Sübed; 4. 8>J?arie, geb. 1868, Oer= 
heiratet an ^affenfabrifaitt ^r. ©ob in Stuttgart. 

Serwanbte getnann Uplattb im SEpale aitcp 
burcp [eine grau (Smilie, geb. S5ifc£jer Dott ©alw, 
beren 9J?ittter griebr Slug. ©mitte geuerleitt §utn 
^Weiten 90?al fiep oerepelidjte mit betn ©epeimeit 
Hofrat $sop. Slug ger . piftoriuS, [o bap beffen 
Soptt Dr. SBilpelm piftoriitS, Scpwiegeröater 
non §errn Dberbürgernteifter o. Seng in 9?eut= 
fingen, ein §al66ruber tonrbe oon ©titilie lll)Ianb. 
ferner f)atte beren Butter, geb. getterlein, fiebert 
ScpWefterit, Oon betten eine üere£)elicf)t War mit 
Profeffor SO?, ©priftian ©ottfrieb ©Iben in 
Stuttgart, Herausgeber beS Scf)Wäb. xD?erfurS, 
unb Sater beS ^Safrierfabritanten ©löett in 
Pfullingen, ber fiep öermäplte mit Olattni Saib* 
litt, einer STocpter beS ©rbauerS ber Spafrierfabrif, 
unter ©intritt in bie ^eilpaberfcpaft ber gabrif. 

2. 

SSir fontmen nun 51t Der Hauptfacpe, 51t 
bem, WaS bie Segiepttitgen UplanbS gtt 8Reut= 
tingen öeretoigt f)at, 51t llbjlanb als SDicpter. 
Uptanb toar gtt rupig( 51t mapood, um als £>ra= 
matiler peroorragenb §tt Werben, [0 ebet [eine 
Dramen Herzog ©rn[t unb SubWig ber Satter 
gehalten finb. Seine ©röpe be[tept in gWei 
©attungen, im einfadjett £t)ri[d^en Siebe unb in 
ber Ihrifdhepifcpen Sadabe. ©r £)at eS Der* 
[tanben auf betben ©ebieteit bem erWäplten 
Stoffe, beffen artfc^aulid^e Seftimmtpeit ipn oor 
SerfdjWommenpeit beS ©efitpIS beWaprte, bett 
garten £)itft inniger ©mpfittbung gu leiben unb 
ihn mit [einem eblett ©ehatte in ber leicptflüffigert 
gorm einfachfter Spraye, unbelaftet Dort leerem 
SBortfcpWad, in baS Herg beS beutfd^en SSolfeS 
unb HaufeS pineingufingen. Unb er wirft beS= 
halb [0 nachhaltig, iüeit er unS toirflich ettoaS 
giebt unb pinterläpt: religiöSgittlicpe ©efinnung 
unb gtoar ohne Slufbrhtglicpfeit. Sei ihm ift 
bie poefie zugleich ©tpif unb Peligiott, ohne [ich 
als fotdje breit gu machen. 

Unter bem Serfdpebenen, WaS llhlattb im 
Siebe befungett hat, bitrfett Wir g. S. auf unfere 
©egenb beigehen einen üftaturfang ttufereS 
greunbeS ber St?atitr, baS am 27. S0?ai 1834 
auf bem SSege oon Tübingen nach Pfitdingen 
entftanbene ©ebiifjt dßaientp au. ferner Wer* 
ben t»erf)errlicf)t in ber am 20. gutti 1834 ge* 
bichteten ©Io denpople Otatitr unb S?en[cpen* 
leben, unb gtoar bie menldjlidje Siebe, gefedige 
Heiterfeit — ein SCott, ber llplanb Diel beffer 
anftept, ctS bie fentimentalen frühen ©ebichte, 
Oon betten er fetbft [agt: „anfangs finb Wir faft 
31t fläglidj, [treuen eitbloS Xpränett attS — 
uttb SaterlanbSliebe. ®aS ©ebidht entftanb nadh 

UfitanbS Iganbfdhriftlid^en ^oüeftaiteen attS Sln= 
regung ber Pfttdinger sPfarrbe[tf)reibxtng [eitteS 
Sc|WagerS, nämlich ^er ©teile: 3Sott attberen ab* 
gegangenen gtlialien fomtneit folgettbe oor A) in 
[chriftlichen Urfuuben ber Söeiler Sreitenbadj, 
am Sache gleichen 9?atnenS unb bem Stumpf* 
bactje. ©r lag inner Pfttdinger 3luäng, Samt 
unb SOJarffteinen unb grenzte mit [einer SD?arfuttg 
an bie oon ©önningen unb ©omaringen. ©ang 
jn ber d?äpe beSfelben SkilerS befanb [ich epe* 
betn bie ©lodenpöple, barht eS, Wenn einer rebet, 
wie eine ©lode Hingt. Sie finbet fidj nimmer, 
Wie forgfältig icp auch gefugt habe. $)ie Stelle 
btefeS oermuteten SBeilerS bürfte heute gumeift 
auf Peutlin ger SD?arfung liegen. Ueberhangenbe 
gelS* uttb ©rbmaffett, unter beiten ber tief* 
eingeriffeite Sreitenbadj burcpgeWüplt hat, ftnben 
fiep heute noch in ber ©egenb, Wenn man auch 
oon ber H^£)Ie feine Spur hat. (SO?an gehe auf 
bem S$alb*gupWeg gur Sitteburg Dom SD?arfWafen 
eilte flehte halbe Stunbe Weit, [0 gelangt man 
ba, Wo ber SSeg nach ©önttingen abgWeigt uttb 
au einer alten ©icpe ber SBalbttame Sreitenbach 
fteht, att bie Stätte biefeS alten SSeilerS. ®aS 
für gewöhnlich [0 Heine Säd)lein Wirb 51t 3e^ten 
§um Wilben Sergftrom unb hat ein fehenSWert 
tiefeS Sett in ben [c£)iefrigen Soben etttgeriffen.) 

®ie 3weif)eit, in bie baS [d)öne ©ebidjt attS= 
münbet, erinnert an ben früher gebicpteten Prolog 

ju Her5°S ®ntfi: 
3ween SO?ämter, ebet, fromm unb fithn, 

3weett ^reuttbe, treu unb feft bis in ben Sfob, 
preiswerte 9?amen beutfcher He^eugeit . . . 7) 

©nbtich [eben Wir in bem flehten, aber hodj= 
feinen ©ebidjtd)eit ®ie Oerfun fette Uroite" 
(Wie SD?aientf)au am 27. SO?ai 1834, unb gWar 
in Unterhaufen entftanben) ein ^röbcpen baOott, 
bap attdh [eine ©ebichte häufig „mit einem 
tropfen bemofratifcpen DeteS gefatbt finb, Wir 
[chatten inS HerS SolfSfremtbeS: S)er ar- 
beitenbe, freie, nur bem Hiutmel unterthane unb 
lobfingettbe Sauer ift gtüdtidher baran, atS ber 
im ©ntenfee bei Pfullingen im gotbenen Sarge 
Derfenfte Sllemattnenfönig, oon bem niemanb 
nichts Weip, „oerfunfen uttb oergeffen'3 

Sott ber Sadabe „S)aS Siitgenthal" ab= 
[ehenb, Weil fie fidj auf eine Oertlicpfeit im napen 
©rmSthal bei ©lemS bezieht, fönnen Wir aber, 
befonberS in btefem Sapre hunbertfährigen ©e= 
benfenS nidpt oorübergepen an bem HpmnuS 
beS ©icpterS auf SSilpelm Hauffs früpeS 
H in [cp eiben. ®ie Somaittif, in bie Hauff 
ttnfer Spal gefleibet pat, War ja bem £)tepter, 
ben S. Straup ben SCIaffifer unter ben 9?o- 
mantifent nennen fonnte, befonberS fongenial. 

7) ©ine alte 53efct)rei6urtg be§ stauen §of§, ber 
bon ben Urfprüngen be§ 33reitenbad)§ ficE) perunterjog, 
üom TXapre 1572, erntä^nt bort ben ÜÄarfftein, „fo in 
bie klingen» unb ©lodenböfite f)inabftef)t" (Dfeutt. @t.5t. 
£abe 18,4). 
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21m 17. Sunt 1859 ftarb bei* bueitood^ige 
©ruft Ricper in Reutlingen, ©ulel ber ©cptoefter 
Uplanb§. Spm inibmete er ba§ Keine ©ebicpt 
auf beit ©ob eines» 5?inbe§: 

©u famft, btt gingft mit leifer ©pur, 
(Sin flücf)t'ger ©aft int ©rbenlanb; 
SEBoper? SSoptn? 2öir iniffett nur: 
Rit§ ©otte§ £>anb in ©otte§ §anb. 

©a§ ©Üin^enbfte, tua§ uitfer ©tcpter auf bent 
romantifcpen ©eiuete geteiftet pat, bitrfte ber' 
Raftaben3pKu§ ®raf©berparbber Ra u f cp e- 
hart fein unb eine ber leucpteubften perlen 
barht bie ©cplacpt bei Reutlingen, bitrcp 
bte bie rupmreicpfte RSaffentpat ber tapferen 
Ritrger ber alten freien Reicp§ftabt Unfter6ltcp= 
feit erlangt pat. 2lm 1. Sult 1815 fcpreibt ber 
©tcpter in fein ©agbitcp: ,,©te ©cplacpt bei 
Reutlingen großenteils auSgefüprt. 2lbenb§ mit 
bent Rater itacp ßnftnau ©olbeite Rbenb&eleitcp- 
tuitg." ?lm 20. Suiti (Tübingen) gitüor: ©pittlerS 
Umrttembergifcpe ©efcpicpte angefangen Sbee 31t 
einem ©ebicpt Doit ©berparb bem ©reiner. RbcitbS 
©pa^iergang in beit ©annentualb, inobei icp 
nttcp mit biefer Sbee befcfjciftigte 22. Sunt: 
„©ie ©efcpicpte ©berparbS be§ ©reinere» in 
©ritfiuS fcplnäbifcper ©pronif gelefeit. Räpere 
?htffaffung beS ©ebicpte» — Rerfe. 23. Suiti: 
„RonnittagS bie glucpt aitS bem RHlbbab ait§= 
geführt. ©pater 2. Suli, ©onntag üormittagS: 
,,©te RaKabe (©c£)ladb)t bei Reutlingen) beenbigt 
unb bie öoit ber ©offtttger ©cplacpt angefangeit '. 
4. Suli: ©er Ueberfatl in iQetmSßeim." 11. Suli: 
„91bänberungen an ber Rallabe öoit ber Reut-- 
iiitger ©cplacpt. 17. Suli: „Reinfcprtft beS 
©ebicpteS non ©bcrparb bem Raitfcpebart. 
18. Suli: ©urdpficpt." 20. Suli: $itr ben 
©rucf abgefcprieben unb an ©otta abgefdpicft." 

©pne f^rage: Reutlingen Derbanft nuferem 
Uplanb fepr Diel. ©ie 9lutorfcpaft UplattbS ge= 
minnt jebocp itocp eine anbere ©eite. R3ie fontmt 
Uplanb gerabe 31t biefent RaKabenjpflit^? 3ll= 
nncpft ait§ ber ßeftüre; aber Uplanb ift fepr 
abpängig baooit unb fepr barauf an§ geluefen, 
bie ©teilten felbft 31t fcpaiteit, bie ben ©d^att= 
plaß ber ©icptitng bilbcteit. Run mag er 
©öffingeit u. a. tnopl aitcp non ©tuttgart 
au§ befuept pabeit, aber bie ?lcpalnt patte er oou 
Kein au nor fiep. ©otlte fie niept fritper fepott 
bie $rage in iptit erlnecft pabeit, ob niept unb 
luelcpe Spaten iprer Ritter ber Rerperrlicpmtg 
inert feien, ©ie lieber ber Roheit beginnt er: 

7ll§ SHtabe ftieg idp in bie Jadeit 
Rerlaffner Rurgeit oft pinatt, 
©urep alte ©täbte tpat icp lualfeit 
Hub fap bie popeit üRüitfter an. 
©a tnar e§, baff mit ftillem RJapneit 
©er ©e.ft ber Rortnelt bei mir ftaitb, 
©a ließ er fritper fdpoit nttcp apiteit, 
28a3 fpäter icp in Riidpern faitb. 

R3o loaren benit bie großen flogen Rurgen, 
bie alten ©täbte unb popeit ^fünfter, lnenn niept 
gerabe pier in Reutlingen ? - 5ll§ ©iepter bitrfte 
Uplanb auep 001t ber ©tabt Reutlingen 
nab iprer Umgebung manepe Anregung em¬ 
pfangen pabeit. ©ae> beftätigeit auep niept bloß 
für ba§ norliegeitbe ©ebicpt, fonbern für bie gan^e 
Reiguug UpianbS 31t altbeutfcpen Rolfs- unb 
Ritterfacpeit bie Racptblätter.8) 2öir ioiffeit niept 
genau, Inieniel an feiten ißpantafieit ©epeq unb 
©rnft ift, aber baS ftept feft, baff Uplanb naep 
ben alten Reutlinger RolfSbücpern eifrig ge- 
fapitbet unb Don iptteitmepr Rapruitg feiner romait- 
tifepen Ridptung erpalten pat, als bie 333elt fiep 
benft. Repitliep loar eS bei Su ft in u§ ferner. 

8) ©dirieb ^uftinug ferner 3?eiiefd)atten, in benen 
er nl§ 3iomantifer mit föilticf)em §umor bie bamnlige 
jopfige ©eiettfe^aft ab^eidmetete, fo jcbiieb Ut)tanb 
jebon einige Sabre früher jladjtblätter, nnmticb je 
int gebruac 1808 unb 1809, bie un§ ^art iöiaijer in 
feinem 2ubmig Ubtanb (I, 64 unb 119) überliefert bat. 
33efd)üfttgt firf) ba§ jmeite befonber§ mit Reutlingen, 
fo bienen aud) lltitteilungen au§ bem erften Racbtblatt 
junt Rerflänbni§ ber Sbee. Rlfo 

„5 rn gm ent au§ bem erften Racbtblatt. 
Sd) fönnte nod) mehrere fotdie Belege für bie 

SBortrefflicbfeit be§ 6chlnf§ au§ ber ©efibiebte ber 
©ötter anführen ober für meine cbriflltcben 2efer au§ 
bem Seben ber ^eiligen, 3. ib. bie ^unbe bon 7 
frommen trübem, bie feit unbenUidjer ^eit in einem 
gelSgemölbe be§ Rorben§ fcblumment unb ficb fo äum 
i^rebigamt bereiten, auf ben fyatt, baß bie Religion 
©efal)r tiefe bon ber ©rbe bertilgt ju merben — 

SSettn bie sJRorgenftunbe ©olb im RJunb hat- 
rnoher bringt fie e§ al§ bon ben buntlen ©djatten be§ 
näcbtlicben ®<blafg? Rur im Sd)laf erjeu’ien fid) bie 
herrlicbflen ©ebanfen unb ©efühle, bte am Rtorgen fo 
reidilidi in bie geber firömen. 

Rud) ber Gpradbgebraud), ber fprechenbfte 53emei§ 
allgemeiner Rnertennung, jeugt, mie ba^ ©rofee nur 
im ©d)laf unb Rut)e gebest. sJRan fagt: Literis 
incumbere, fid) auf bie SSiffenfchaften legen; mentt 
man eine Gade in reiflidpfe ©rmäguttg giehett miH, 
fo bingt man fid) au§, noch eine Rad)t barüber ju 
fd)lafen. 28ir fehen enblid) au§ feber .frofseitung, bafe 
bie §ercfcher biefer ©rbe il)re mid)tigften ^anblungen 
31t berrid)ten geruhen. 

2ief3ett tnid) bie ©ötter einft mähten, ob fie mich 
in ben Orfu§ ober nach ©Opium oerfehen follten, fo 
mürbr ich fagen: ®ort berftattet bie Ctual, h*ee bie 
Suft feine Ruhe, ©antm legt mid) in einen Rachen 
be3 2ethefiront§, ber 3mifd)en Orfuä unb ©lpfinnt füll 
unb gemächlich bahinflieBt. — — 

®a§ fd)önfte 2o§ unter ben Gterblidjen fiel ohne 
Bmeifel bem Rad)tmäd)ter. ©in munberbarer DRenfch! 
ober eigentlid) niept SRenfd), er ift eine heilige Gtimnie 
ber Rad)t, feine ©eftalt aber fennt niemanb. ÜBenn er 
fo burd) bie ftiüe bunfle Gtnbt, bie große, fefttäglid) 
ruhenbe ÜBerfflätte, hmmanbelt, müffen ihm aud) 
jene Sbeale ber fpt)Üo)ophen bon einer heften ÜBelt, 
bom emigen grieben, bermirflid)t ericheinen? ©r benft 
fid) in bie berfd)loffenen §äitfer hinein. 3)a ruhen fie 
alle in füttern ^rieben. ®a§ Gdjmert be§ gelben 
hängt am Raget, bie Gtreitperiide be§ 9iabuliften fifjt 
auf bem Gtocfe. ©§ haben fid) alle ber Kleiber, biefer 
unbrüberlidien llnterfd)eibung§3eidien bet Gtänbe, ent» 
lebigt unb finb 3ur Ratur, 3ur reinen Rlenfchheit 
3urüdgefehrt. Rian trägt nur nod) bie Gcblafmit^e, 
biefe Safobinerfappe ber ed)ten Freiheit unb ©leidjheit,. 
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3n bem feiten, im Februar 1809 gefd)rte= 
benen Radjtblatt, gebadet als eine Rorrebe 51t 
einer (Sammlung Oött §elben= itnb RolfSltebern, 
lagt Urlaub: „Qer 3eit oadj teilt fic£) ber Qn= 
fjalt biefeS RitcpeS in bie altbeutfdjen Spelbem 
lieber itnb Segenben uub in bie neueren, nod) 
lebenben RolfSftimmen. Qte Quelle ber erfteren 
cntffirang in ber Stabt Reutlingen itaije bei 
ber bortigcn ftirdje, fomie überl)auf)t bet SEtrdjen 
gemeinte Rrottnen 51t fein pflegen. Qie Stabt 
Reutlingen ift mie burd) ©erberei, Färberei itnb 
beit Radjbruder Rtäfen (RhiceitaS) fo befonberS 
burd) beit (Drttd non RolfSltebern uub Rolfs* 
rontanen berühmt. s2Bte ein Rorblid)t oerbreitet 
bieS über bie gan^e Stabt einen l)öd)ft muttber= 
baren Schein. Qort bcnf td) bei jebem jßferb 
au baS Rofj Rapart, bei jebem Scpmtebfnedjt 
an ben gehörnten Siegfricb ; bet jebem Sdjul* 
firoöifor an bie fiebeit reichen Rieifter; bei jebem 
Rronneit an bie fdjöne Rfelufine; bei jebem 
2ld)ter an ben SEaifer DftaoianuS; bet jebem 
Spiegel fomofjl an ben (Stilettjptegel als an ben 
^auberjpiegel ber ©enoüeoa; bet jebem Ring an 
bie SiebeSringe Der Rhigelotta unb ben Drt, mo 
fie lagen; bei jebem £mt itnb Beutel (beit 
meiitigen ausgenommen) an gortunatt Sädel 
uub R3ünfd)f)ütletn. 

biefe! SBunfcppütlein, ba! un! im fepnedften, bequemften 
Fluge auf felige 3aut>ei'^nlela ßtnaulträgt. 

3uleßt betradjtet er nod) einmal tue fd)Weigenbe 
©labt, unb fie erfepeint itnn all ber ©por eine! er* 
pabenen Soutl, non bem ber Sternenhimmel ba! ©e* 
Wölbe bilbet, jebe! §aul ift ein Familiengrab, in bem 
fie ber Sluferftetmng entgegenfcpluntmern. 

Sie befte Slraft ber ©rbe fcf)Iäft. Sief unter un* 
gepeuren ©ebirgen liegen bie Titanen, ber ©rbe traf= 
tigfte Söpne. Slur suwülen ein glüpenbe! Slufatmen, 
eine '-Bewegung im Staunte, un! bulfanifcper Slitlbrud), 
un! ©rbbebert, oerrät ipr Sapeim. Slud) Su Seutjcp* 
lanb, mein SSaterlanb, bift träftig, aber beine Straft 
fd)iumutert. Sief in einer bunflen 33ergtluft fißt 
jcplafenb Sein Staifer Friebridb, ber einft perrlicp per* 
borgepen roirb all Jpcrrf d)er bei taufenbjäpngen 
SJeicpel. ©nblicp, wirb e! nid)t jebem Don un! leib 
tpun, wenn bal, wa! nod) in ipnt febläft, nid)t tnepr 
wäre, all Wal fd)on bon ibnt aulgegangen? —" 

Qm Weiteren Verlaufe feiner launigen Siebe 
feßt ttplanb auleinauber, ber milbe, fanfte Früt)ling 
mit feiner linben SBärme erfepeine ipnt mepc all ein 
Sd)laf, ber Söinter bagegen mit jeinen Stürmen unb , 
SÖettern ein ©rwaepen bet Statur. 

Sa felie einer ben füllen llplanb mit feiner luftig 
fprubelnben ißßantafie! ©r batte el in ber Sat Enter¬ 
ben Opren, Wie man ju jagen pflegte. 

©ine Slnfpielung auf mancherlei u. a. auf ben 
Sllmanacp, für ben Quftinul ferner fammelte unb ber 
bann auep wirfliep im Qapre 1812 erfepien, ift ba! 

„3weite Slacpt Platt 
ober 

©inftweilige SSorrebe für bal erft ju fertigenbe 9Berf: 

Ser 3tofengarten, 

Slltbeutfcpe lieber unb SSollllieber, 
gefammelt bon Quftinu! Kärrner, 

©rbperrn Oon unb ju Söartenburg, Softor ber Stebijin 
unb SJtanbolin, prattifepem Dprcnarät unb ©eifterjeper, 
berüpmtem SJtauttambour unb SPunberporniften, Weilenb 

Ror^itgltc^ aber bpfiid bieje Stabt ein perr- 
ItcpeS gotijcljeS RJünfter unb bemfelbeit gegenüber 
eine alte Kammer, ooll ber perrlidfjten alt= 
beutjc^eit ©ebidjtbiidier. Slanm bjatte id) baS 
leptere erfahren, als icp mid) eilenbS bapitt begab, 
tttn 51t retten, loaS noc^ 51t retten märe; beim 
mie ntant^e perrlidje ©liite uub grinst geruagt 
mopl tagltcE) ber S3üd)ermurnt! @S mar an 
einem Sonntag unb man läutete gerabe in bie 
Sbirdje, als mir nad) (Srjteiguitg einer popen 
2öenbeltreppe in ber alten Kammer anlangten. 
Qttrep bie 00m Sllter buntgefärbten Scpeibeit 
braep ein feltfameS Qicfjt mie Rioitbfcpein perein. 
?Bie @ebirgSfcpid)teit lagen bie ungepeuren ^0= 
liantett aufgetürmt unb baS ©lodengeläute gab 
in ipnen ent meprfacpeS munberbareS (Sd)o. 
Rieute (Smpfittbung gliep fepr berjenigeit, mornit 
id) fonft alte Rüftfammern betrat. Qenit itid)t 
blo^ an ben gemicptigeit ^attjern, Reimen, 
Scpmertent, ßan^en Uipt fiep bie Straft nuferer 
Räter erfennen, maprlid)! and) biefe 93üdier= 
foloffe §ettgen 001t iprer nun unerpbrten Stärfe. 
IRait bettle fiep einen R^öncp ober Ritter, mit 
einem folcpett ungepeuren Folianten fpa^ierett 
gepenb (mie man jept mopt einen Rhifettfopn 
mit bem Rhtfenalmanacp luftmaitbeln fiept), mürbe 
man ipn niept peutjutage für eilten Saftträger 

paff*, nun penfioniertem SonntaglPtättler, ber fäfu= 
tarifierten ©infiebler unb anbeter ©eleprten, auep 
Sifcp* uub Srinfgefellfcpaften SJtitglieb. 

3uoörberft, iiebfttr Sejer unb atlerliebfie Seferin! 
©tnigel über ben Sitel btejel 33ud)l. Qcb pätte näm* 
licp balfelbe gar jtt gerne Fortjepung bey SSunber* 
porul betitelt; allein bie Jperaulgtber bei leptereu 
paben folcpel für gejd)lojfen erllärt, wiewopl bei 
Stlange! palbec ju wimfepen wäre, bap fie el offen 
ließen Sonjt aber ift äBunberporn ein trefflieber 
Stnme. SSie unjäglid) fiel liegt nur in bem SBöridjen 
)porn! ©in FüUporn altbeutjcper Slumen unb Fl'üd|te; 
ein ißofttiorn, bei befjen Klange wir wieber auf eept* 
beutfepen ©runb unb 33oben einfapren; bei SSalb*, 
Slip* unb SBäditerporn! u. j. w. niept ju gebeuten, 
Oon weltpen allen pier tlänge ?>u üernepmen finb. 
Stucp ift bal §orn au ber Stirn bei SJtofel (jeboep 
nid)t anberer SJtänner) ein 3eicpen ber Straft unb 
®ürbe. 

Weine Sammlung peißt bet 31ojengarten ober 
Oielmepr fie foK Wirtlid) ein joldier fein, — unb jwar 
ber 3tofen garten ju SSorntl. §ier tämpften bor ber 
©priempübe bie punnifepen gelben mit benen 00m 3ipeiti 
(Worüber fiep jo biele Sieber in meiner Sammlung 
befinben), pier fepiffen bie brei ©rafen mit bem 
römifdien ©laje borbei, pier ber fölnijepe SdjWanen* 
ritter. Slber bieje romantijepe Qnjel ijt noep niept 
untergegangeu. Stocp fapren an jebem fd)önen Sonn* 
tage bie Bürger bon SBorml mit ipren Söpnen unb 
Sö^tern in ben buftigen ©arten piniiber. Qm 
wiegenbeu Sl'apne fingen fie Sd)ijf*2Biegenlieber ober 
bie eiterfücptigen Spattbwerfer palten bon berfepiebeuen 
Städten aul gegen einanber Scpifferjtedteu mit fpipigen 
spottgebiepten. - Ser 3eit llflcp aber teilt ft cp ber 
Qnpalt liefe! 33ucp! in bie altbeutfcpen .ftelbenlieber unb 
Segenben unb in bie neueren nod) lebenben SSolflftimmen. 

Sie Quelle ber erfteren entfprang in ber Stabt 
3ieuHingen, nape bei ber bortigen Slircpe, fowie 
überßaupt bei Sliripen gereepte Bronnen 31t fein pflegen." 
(Siepe Fortfefcung hn Sept oben.) 
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ober ORarftp elfer palten? ©in folcper fonnte, 
loenn er ntübe loar, fein Rucp alg Ritpebait! ge- 
braunen unb, loenn er an einen (Strom fant, 
eg alg *ßontoit baritber loerfen. ©antalg ge- 
pörtett opne 3ü>eifet bie Rucpbtnber in bie 3unft 
ber gimmerleute unb ©acpbeder. gatrloapr! eg 
lieft e fiep ein Straftmeffer ber 3e>du uacp bem 
gormat ber Rüdper anlegen, loie man nacp unb 
nacp ooit ©roftfolio 51t Meinfolio, Quart, Df tat», 
©uobeg bi§ Sebez ftinabfant .... Hub bie 
Sacpe ift uicfjt bloft üuft erlieft; benn ber Snftalt 
unferer meiften ©afcftenbitcper paftt trefflich) 51t 
iprer gor nt, aber loie fodten fiep biefe Sieg- 
friebe, Spagene, ©ietridfte im ©afdjenformat regen 
unb ftreden fonnen ? 

2lber icp fepr zur Ritäfterfammer guri'td. 2llg 
icp nun enblidp unter bem fortloäftrenben ©eläut 
alter ©loden bie mächtigen Mrcfttporflügel einiger 
biefer Folianten aufgefcftlageit patte, in loeld) 
perrlicpe ©entpelpade fap id) ba ! Witter, ©amen, 
fJRöncpe, ^eiligenbilber, ßegenbengemälbe, ©lag- 
malereten in allen gettftern, ein iplafottbg, ber 
bie Sperrlicftfeit beg ^imrnelg oovftellt, aber eg 
loar lein ©emälbe, fonbern eine Deffnung beg 
loirflicften Spimntelg. Unb alg nun britben im 
IRünfter bag örgelfpiet unb bann ber ©por be ¬ 
gann, ba loar mir, alg fliegen biefe Mange aug 
meinen Rücftern peroor unb icl) gerftop in 2lit= 
bacftt unb ©ntgüden. ©iefett neueröffneten ©ent- 
pel pab icp aucp bir, lieber Qefer, offen erhalten 
unb burep gegeutoärtigeg Unternehmen zugättglicp 
ntadjen loollen unb icp £)offe, bu loerbeft eg mir 
©auf toiffen." 

2Bag aucp bie poetifefje greipeit beg ©icpterg 
511 biefer begeifterten Sepilberung, üermutlicp eineg 
Ritcperlagerg (Rucppäitbler ©priftopp ^ßpilipp 
gifcper ?) pinzugefitgt f)at, bie Reutliuger 
Spezialität, bie Rolfgbücper, ge¬ 
langt h)ier zu popen (Spreu. Sie, loie bie ganze 
nocp mittelalterlich angelegte Stabt, oon bereu ba- 
maligem Rttgfepeit loir ititg peilte fcploer eine 
SSorfteUung macpen fonneu, pabcu auf bie ^ßftait- 
tafie beg ©icpterg mäcptig eingeioirft. <piezu 
nod) einige Rriefnotizeit. 

s2lm 21. Sud 1809 fdjreibt Uplaitb au 3. 
ferner: „Scp loeift nicpt, ob id) ©ir fcpon ge- 
fdjrieben pabe, baft nticp DRaper mit einem furzen 
Refucp erfreute. 3d) loar mit ipm in Riebernau 
mtb Reutlingen." 

ferner fcpreibt am 26. 9100 ent ber 1809 aug 
2Bien: „9Reiit RRtnbcrporn unb üieittlingerbncp 
lieft icp in grepftabt bei gelbzeugnteifter oon 
RSöUioartp in ©ebanfeu." 

©ag Reutliuger Rucp ift optte 3ll,eifet bag- 
felbe, loag in einem 93rief Uplanbg an DRaper 
erloäpitt loirb : „Scp pabe ferner9 *) mit Stolle 
nacp Reutlingen begleitet, loo er über Racftt blieb 

9) ©r loar am 20. S)esember 1808 eprenboll junt 
Dr. med. promoöiert loorben. 

unb am anberit ©ag mit ber ©itigence toeiter- 
fitpr, auf ber er big Redartpailfingen ©ong zur 
©efcltfcpaft patte. 2öir loaren iu Reutlingen 
bei ber Roltgfcprifteubruderei unb faitben loirf- 
lid) einen big bapiit bei ung unbefannten Rolfg- 
rontan, ben ferner nod) in Rauben pat, ber aber 
gut fein foll " 

3a, eine ganze Reittliitger Ribliotpef Rolfg- 
fcpriften pat ferner, loie aug bem Briefe oon 
©onz oont 15. Suli 1820 peroorgept 

Selbft auf bie afabentifepe Seprtpätigfeit Up¬ 
lanbg loaren bie Reutlinger Rolfgfcpriften nicpt 
opne ©inflitft. ©r lag im Sommer 1830 über 
©efepiepte ber beutfepen ^ßoefie im DRittelalter, 
im hinter barauf über bag Ribetungeulieb, im 
Sommer 1831 ©efepiepte ber beutfdjen 8ßoefie 
im 15. unb 16. 3aprpuubert, im ©öintcr barauf 
Sagengefcpiepte ber gennanifcpeit unb romauifd)en 
Roller, ade bffentlicp, aitper ber erfteu Rorlefuitg, 
ZU ber fiep bie ftattlicpc bon 53 §örern 
einfaitb. ©aneben pielt er loieberpolt praftifepe 
Hebungen im mitnblicpen unb fepriftiiepen Ror= 
trag. 311 feinen Scpiilern gepörte u. a. ©uftaü 
©anterer, ber fpätere Rlinifterialbireftor ; ©uftao 
Rinber, fpäter Qberftubienratgpräfibent; Rubolf 
Staugier, RoOedift; 3uliug Straig, ßprifer ; Starl 
geper, Sprifer, Recptganloalt, SXbgeorbneter 
Suliitg Spartmauu, ©efau iu Tuttlingen, Sb‘ft0:: 
rifer; ©öilbermntp, ^rofeffor in Tübingen ; Ro¬ 
bert Stern, Reltor beg llltner ©pmnafiumg, 
Qberftubienrat; ^ermann Sturz aug Reutlingen, 
ber ©iepter ; 3afob TSurfter, Pfarrer in Stircpen- 
tedi gfurt 

Ron ben loiffenfcpaftücpen Scprifteit finb 
pieper zu zuplrn: ©Baltper oon ber Rogelioeibe 
1822, ber Rlptpug oont ©por 1836, bie erfte 
unb auf lange einzig ioiffenfcpaftlicpe Sammlung 
bentfcper Rolfglieber 1844, eine Reipe fepöner 
Slbpattblungen über Rolfgbicptiutg unb Sage 
18. »6. 

2lnpanggioeife nocp ein ©rlebitig b.g ©icpterg. 
@r unb Suftinug Stern er pabeu bei Reutlingen 
nod) mepr gefunben, alg Riicper; biefer fanb fein 
Ridele mtb auep Uplaitb geloaitn in ipr eine 
greuitbiit unb feprte fpäter adjäprlicp in iprem 
|)aufe ein. ßubloig Uplanbg 20. ©eburtgtag 
füprte ipn auf bie 2lcpalnt. ©er ©ag lourbe zu 
einem etttfepeibenben für ben greuub Suftinug 
Sterner. ©ie ftubentifepen greuube, bie fiep im 
Reuen Rau, Sternerg 2öopnttng in ©übiugeit, 
Zufammenfanbeit unb int Unterfcpieb oon ©ottag 

SRorgenblatt für gebilbete Stäube" bag „Sonn- 
ta .gblatt für uugebilbete Stäube" panbfcpriftlicp 
perauggaben (barunter neben Uplaitb unb Sterner 
bie beiben Rritber Stoftlin aug bent ©efanatpaug 
in fßfuüiugen, ber Sduflrator unb Raturbicpter 
Start Ria per, ber Raturforfcper ©eorg Säger, 
griebriep Stode, ber fpätere ßeibarzt beg Raiern- 
loitigg Speinricp Rreglau, Rarnpagen oon ©ttfe 
it. a.), ntacpteit üoit ©übingett aug eine $aprt 
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Znr 9Idjalm bet Reutlingen. Reim Hufftieg auf 
beit Rerg lernte ferner fein Riefele (grieöerife 
El)maun) feinten, bic er im Saljre 1813 als 
©attin f)eimfüf)rte. Die bantaligeit Ereigniffe 
l)at bie Dodjter Riaria, oereftelicht an beit 5lr§t 
Dr. Riet£)ammer, gefdjilbert in SuftinuS 5?erner§ 
Sugcitbliebe uitb mein RaterhauS (1877), mäh; 
renb SuftinuS felbft feine ^iitbfteit ititS barge¬ 
boten t)at iit bem l)übfcf)eit „Rilberbud) auS meiner 
^nabengeit. Erinnerungen auS beit Saftren 
1786-1804". 

Die Dodjter erzählt: „Hlle loarett fröhlich, 
nur ein jnttgeS Riabcfteit in blinder ^leibuitg, 
baS mit §ur ©efettfdjaft gehörte, ftaub allein ttitb 
faf) traurig iit bie ©egeitb f)ittau§. Center, ber 
biefeS R?äbd)eit noch nie gefehlt l)atte, trat auf 
fie zu uitb rebete fie mit ben ^Sorten ©oetl)eS an: 

ÜE3te lommt’S, baft bu fo traurig bi ft, 
Da alle§ frof) erfd)eint? 
Rtoit fiefjt bir’S an ben klugen an, 
©emift bu fjaft gemeint. 

Sie antmortete mit bem zweiten RerS: 

Unb ftab’ ich einfam auef) gemeint, 
@o ift’S mein eigner Schmerz; 
Unb Dhräitett fließen gar fo fit ft, 
Erleichtern mir baS §erz- 

Riit biefen HSortcit mar ber Runb ber §erjen 
Zmifdjeit grieberife unb SuftinuS auf ber Hd)aliit 
gcfcjjloffen." 

Den Drt ber Hdpdm oeremigte SuftinuS auf 
einem Ringe. Er fchreibt nämlich an lll)laitb : 
„HSiett, beit 8. Sanitär 1810. Rantljageit hält 
bie Rriefe non Riefele an mief) für baS £)5c£)fte 
einer objeftioert ^ßoefie, maS er je gelefeit, er 
meinte barob einen ganzen RZorgeit mie ein 
Slinb. Unb er fjat recf)t. Sie mürben ben aller- 
fdjönften, naiofteit, Iteblichften Roman geben. Sd) 
Ijabe Riefele einen Ring machen taffen, innen 
mit ben Hßorteit: Siebe — Dreuc — ©lattbeit. 
Huf bem Sd)ilbe fteht Hdjalnt. Du fcf)reibft 
mir and) nie ein RSort über fie. Rofa (Riaria 
ooit Randlagen, beS Did)terS R. Sdpuefter) 
fchreibt fleißig. R?eiit befter Uhlattb! ^>er§lid) 
umarmt Dich Dein treuer grettub ferner." 

Hm 29. Huguft 1810 fepreibt fobaitit Riefele 
Ehmaittt felbft in einer Radpdjrift gu einem 
Rriefe ihres RräntigamS an Urlaub: „Sieber 
llhlanb! Rehme auch ooit mir einen herjlidhen 
©ruft freunbfchaftlich auf, id) hatte SM) immer 
lieb, aber itocl) Diel mehr, feit id) Diel) burch 
Slenter beffer feitneit lernte, feit id) meift, mie 
innig er Did) liebt. Sch bin etmaS fd)üd)tern, 
lieber Ul)laitb, Dir 51t fd)reiben unb um Deine 
greunbfehaft §u bitten, ich fann 1° feilen meinen 
märmfteit ©efühleit Hßorte geben, aber auch Rofa 
(ooit Rarithagen), baS trefflichfte, befte RSefett, 
fd)enfte mir ihre greititbfdjaft, thue eS auch, 
lieber lU)lanb ! R. E." 

UhlaitbS Ermiberung an SuftinuS ooit 8ßariS 
am 6. (September 1810 mar fur§. Er fchreibt 
u. a : „Run, lebe moftl, lieber greuub ! Sage 
R(idele) meinen herzlichen Daitf für bie mcnigeit, 
aber treuen feilen. RSaitn feheit mir ttitS beim 
mieber alle auf ber Hd)aInt?' 

Hm 3. R?arj 1812 fchreibt Uhlaitb an Ridele: 
„Die Hchalnt fehe id) täglich, fleht nod) 
immer feft, halb iit Rolfen, halb iit Sonnen- 
fd)eiit. 

Sd) f)ab einen Ring gefitnbett 
Sit einem alten Scipoft, 
Der Ring halt mich gebuitben, 
Sd) beit! 51t allen Stunben 
Rur an baS alte Sd)loft. 

Diefe Rallabe fällt mir ein, rnäftrenb ich au 
Sie fdjrieb. 

Reutlingen uitb bie Hchalnt ift in StcrnerS 
Rriefmechfel noch öfters ermähnt, 5. R. 4. unb 
30. Suiti 1812, 5. Sept. 1812 (S. 301. 309. 
322). 

3. 

^olitifcf) fühlte fich llhlanb mit bem Un= 
abhängigfeitSfintt ber Reutlinger Rürger innig 
üerioaiibt, er [tritt mit ihrem Hbgeoibneteit 
•Zunädjft als Dichter, fpäter als Hbgeorbneter 
für bie Sad)e ber Freiheit, mit bem Sohne 
ber Stabt greibttrg Sift marffer fd)on feit beit 
Stubentenjal)reit befreitnbct unb fäntpfte mit 
ihm Schulter an Sd)ulter im Sanbtage unb, als 
Rifdjer im Sal)re 1848 Iper als Äaitbibat 511111 

grantfurter Parlament auftrat, begleiteten ipit 
bie Empfehlungen Ul)laitbS. Snt Dagbuch taucht 
er mehrfach auf: 10. Dezember 1811, Dübiitgeit: 
Sn beut Dattneitmalb. Rei .ftttauS mit Eoitfuleitt 
Stürmer, DberamtSafmar Sift tt. a. 

20. Samtar. 1812. HbeitbS bei StnaitS mit 
Sift unb Sd)idl)arbt10). Ebenfo am 4. gebruar 
1812 mit benfelben unb Stürmer. Sobanit auS 
bemßaitbtage 22. Suli 1819: Eominittee-Rortrag 
(UhlanbS) über Sift, beffen R3al)t megeit Riittber- 
jährigfeit beanftanbet mar unb blieb. 

13. RoOember 1820. SaitbftätibifcEjeS. ©e- 
meinfeh- €>rgaitifationS!ommiffion. Dl)ee bei 
Schott11), Rörite, Sift, Erf)arb, fiiefdpng. 

6. Dezember 1820. SegitimationSfommiffioit 
megeit Sift (ber eitblich am 7. Dezember als 
Hbgeorbneter für Reutlingen eintreten burfte). 

Ein Rrief UhlanbS üom >. Dezember 1823 
an Sift ift ermähnt in bem ooit ber HSitioe 
UhlanbS herausgegebenen Sebeit. S. 178 f. 

Httd) fei an ben prächtigen Rrief erinnert, 
ben Sift an beit gemeinfameit greuitb SuftinuS 

10) ®d)idf)m'bt mar ®tift§repetent, 1811 ifkofeffor 
am ©l)muofium in Htm, f 1816. 

“) SUbert ®d)Dtt 1782-1801 Stböofat unb ^oli* 
tifer. ®rbavb nnb 2iefd)tng luaren ©u^fj' nblev. 
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ferner 1824 gerichtet f)at (SuftinuS ferner? 
Rriefmedhfel I, 560 ff.)12). 

©af3 ber D^effe ßnbmig Sfteper, zugleich ber 
Pflegfohn Urlaubs, gerabe in Reutlingen fid) 
al§ Rechläanloalt nieberlieff, ift mol)l mehr als 
Bufatt. 

4. 

©3 erübrigt nodj, non ber ^^ntigfeit Uhlanbg 
al§ 3lbüofat §it rebett. Refanntlid) toar ber 
©idfter als? folc^er gerabe nicht nie! begehrt. 
Urlaub toar fein ©efdhäftömann. ©a§ gurren 
non Prozeffeit ebenfo toie ber deine materielle 
(Srfolg breiten ihm manchen ©tof3feufzer au3. 

12) Rud bent Sörtef non ^ßrofeffor Rift, Rbgeorb* 
neter für Reutlingen, ber eine Reform für Finanzen 
rtnb ^uftiä in einer Petition beantragt batte, aber auf 
Rntrag ber sJRinberl)eit ber Untecfud)ung§fommiffion 
Sum Rudtritt aud ber Kammer geswungen unb f)evnad) 
SU setjnmonattidjei: gefiunggftrafe ncrurteilt mürbe, oom 
Rfperg an 3uftinud ferner: 

Gollenberg, ben 7. Ronentber 1824. 
greunb Sd)iuersenreid)! 2Benn id) (Sud) fd)on 

brei 2>abre lan9 nid)t gefcbrieben, fo I)abe id) (Sudi 
bod) roä|renb biefer $eit im GerSen getragen, 34) 
mein, 3t)r feuf^t me^r atd einer in 2)eutfd)ianb über 
bte TOferabilität (Surer Rfitmenf d)en unb Ranbdteute 
unb beugt (Suec Gmd>t nimmermehr nor bem Raal. 
34) fann (Sud) nerfid)ern, ba)3 id) midb fd)on t)imbert= 
mal ju (Sud) t)ingcwünfcf)t b^be, nur um aud) mieber 
einmal grünbtid) mit (Sud) 3U täftern unb ju tad)en, 
51t träumen unb gu meinen. t'Rir ift’d titbed munber= 
lid) ergangen, bod) eind ober aud) smei habe id) be< 
batten unb mieber mitgebradjt, bad i|t ein guter Reut 
unb ein fo guted ©emiffen, bad mir oft Oorfommt, menn 
id) auf bem 2BaU fpasieren gebe, ed fei bod) beffer, icb 
fei b^r oben atd bort unten bei ben ©veiberdfnedpen. 
34) bin mieber fjeimgefommen . . . meinen Rad ju 
machen unb itbeud Rteer ju sieben unb mid) um ben 
ganzen europäifdjen Rtunber, (Suren alt= unb neu» 
mürttenibergifd)en Quart mitinbegriffen, nid)t meiter 
ju füntmeru. ®asu merbe id) bauGbfäd)tid) burd) 
bie Rüdfid)t auf meine ßinber beflimmt, bie id) nid)t 
bem Rtotod) ersieben unb Oou (Surer 3d)reibersunft 31t 
tot regieren taffen mit! Sad ift feft befd)toffeu unb 
mirb audgefüfjrt, fobalö bie ©dbmalben gieren 3t)i' 
habt insmtfdben, t)ör icb, ein nieblid)ed Gau^ gebaut in 
einem lieblichen ©ärttein. 3ft nud) mein Söunfd), nur 
foU. mein Gäudtein nid)t auf europäifdjetn ©runb unb 
Roben fteben, fonbern m ber reinen Ruft einer Repu= 
btit, mo man bie Reute nid)t bei ben Gaaren herum* 
Siet)t uub einfperrt, menn fie Vernunft reben. 3 b1' 
gebt nicht mit, bod meiß id) mot)l, aber oielleicht fd)idt 
3hr mir einmal (Suren Rüben, ber foll mir rnitttommen 
fein. 

Sßad macht (Suer Rruber, ber (Sifenmiuifter ? 
3ntmer nod) (Sifen unb Stahl? 3)ad ift fd)ön. SSenn 
er nicht fterben foüte, fo muß man feine foloffute Rüfte 
in Sßafferatfiugen aufiietteu (Siart ferner t)at bad 
(Sifenmerf äöafferatfingen gegrünbet). 34) möchte il)n 
mobl nod) einmal feljen üor meinem Spinfd)etben, aber 
i^ fürchte einen Striegdratdpräfibenten bei ihm su 
treffen mie öor brei 3af)ren. Seitbeni ift’d um Dieled 
gefährlicher gemorben, einen 9D?enfd)en nteined ©elidperd 
bei fid) 51t t)a6en. — 2lber su ©ud) fontme id) noch, 
bad laffe ich tnir nid)t nehmen, unb foltten (Sud) bie 
<5d)reiber bie Rferbdration, bie 3br öon ©tabt unb Rmt 
besieht, bedmegen nehmen . . . (Suren Rrief müßt 3br 
an meine $rau itad) Stuttgart abbreffieren. Rebt in* 
Smtfdben mobl auf SSieberfeben, lieber greunb Sdjmevsen* 
reid), unb bleibt gut (Surem greubenreid). 

©er Rermerf „©elbitot", ber fo oft int ©agbudj 
tuieberfefjrt, lourbc erft mit ber Rerheiratung 
itberflüfftg. Um fo erfreulicher ift ber ©ebanfe, 
ba^ Reutlingen ficf) unter bie Klientel lU)lanb§ 
fteÖte. ©einen erften s^ro^e^ iiberfant Uf)laitb 
non feinem Rater, ber zugleich ©ericht^aboofat 
toar; e§ han^e^e ^er um 2Bittoe beg 
Reutlinger $aufmann§ ^hiliGG Wucherer, in§= 
befonbere um bie ?lbrecf)nung über ben $auf* 
fd^itting non bem gtoifc^en Pfullingen unb 5Ute= 
bürg gelegen getoefenen, nun abgebrochenen, 
ehemaligen ^aRRelhof unb beffett 9Robitiar= 
nerntogen (Logbuch 21. gebr. 1811). Ron 
felbftänbiger Rührung eine§ pro^effes berichtet 
ba§ SEgb. 26. 3onuar 1812: Refud) non 
Rürgermeifter ©amerer noit Reutlingen, ber 
mir gtuei pro^effe ber ©tabt übertrug, J. gebr. 
1812: guffreife nach Reutlingen. Refibhtigung 
be§ 3®afferbaue§ mit ©amerer unb bem ge= 
tnefenen Rat§fchreiber Söunberlich. Riittageffen 
mit biefen unb 2 ©ontmi§, toonon einer fich 
meiner non pari3 her erinnerte, pro^e^gefchicfjte 
ber SBuchererin. ©ie leichte Reunermahlte. 
Rierhait§ mit ©efreiär Sieb. fDe§ Rater3 Un= 
toitte, bafs ich bergeffcn hatte, ben Dberamtmanu 
jit befuchen (Uhlanb buchte nicht an formen). 
©§ ^anbelte fich um Soften ber §erftettung 
be§ fogenannten ©erbertnehr§, luegeit bereit Pa» 
pierer ©teRhön Rrauit unb ©onf. gegen gemeine 
©tabt R. geflagt hotten. Rfangel§ fidlerer Re» 
tnei^mittel fam e§ 51t einem Rergleii^e. ©er 
fjatt mirb noch öfters? im ©agbud) ermähnt, 
©rft am 6. gebruar 1814 fommt ber ©cf)lu^ 
mit ben §mei ^Sorten: „Reutlinger Äoften» 
nergeichniS". ©a§ R. Rat^Jprotofoll enthält am 
12. Rfai 1814 in biefer ©adfe, in ber Uhlanb 
nicht gerabe gefiegt hotte, ben Iafonifcf)eu ©iit= 
trag: „©a§ mohllöbliche rechitenbe Ritrgcr* 
meifteramt mürbe legitimiert, bem perrit 2lbno* 
taten Dr. Uhlanb in Stuttgart a(§ ©acffmalter 
ber hiefigen ©tabt in ber ©erbermehrbau»©adhe 
au feinen ©eferniteit, melche fich nach flU^" 
gegebenem ©onto auf 74 fl. 4 fr. belaufen, 
abfchlägig 55 ft. au^ube^ahlen". ©a bie 
Rechnung gerichtlich nodj nicht genehmigt mar, 
ift bies? al§ eine 2lrt Rorfdhufe angitfepen. ©afe 
man auch bamatö in ber 3eü be§ fchriftlic^en 
©ericht2>öerfal)ren§ rechnen fonnte, bemeift 
folgenbe Slufftettung Uhlanb^: 

„Rcr^eichitiS berfenigen ©eferoiteit unb 2litS* 
lagen, melche ber Unterzeichnete al§ ©ijnbifu^ 
ber ©tabt Reutlingen, Reil., in beren Rechte 
fache gegen ben papierer Rrauit unb ©oitf. 
gu Reutlingen, bie Rau» uub Reparationäfoften 
be§ ©erbermehr§ unb RfithllauaB betreffcnb, 
Zit berechnen l)ot. 

fl. fr. 
1812, 26. San., 1. 9Rärz, Pro audientia 1 — 

gitr ßefitng ber Elften ... 4 — 
Sorrefponbenz.3 — 
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25. 9J?ai (Sbition3^riftöerlattgerimg§gefucp 1 

5l6fcprift in Duplo 2 Sogen . — 
Stempel t)ic§n, 2 Sogen ä 3 fr. — 

1. Sitlt Set)e Don Xübtiigett nacp Sentl. 
jur SeficEjtignng beö 2ofat§ 
ber im Streit befangenen SSerfe 

Seifefoften . . . 2 

Diäten.3 
3citüerjanmni§ ... 3 

18. 2lug. Slon^eptcinerStjnbifatSoottmad^t — 
4.<3ept. (S^epttonSfcprift.18 

2Ibfcprtft in Duplo 30 Sogen 
ä 8 fr.4 

Stempel pie§u, 30 Sogen ä 3 fr. 1 
11. £>05. grtftbrrlcingerurtgiSgefudp . . — 

äbfcprift .— 
Stempel .— 

1813, 23. San. $riftüerlängerung§gefucp — 
2lbfcprift in Duplo .... — 
Stempel, 2 Sogen .... — 

1. Oft. Ouptifbepanblung • . . . .20 
?tbfcprift in Duplo mit Scilagert 

42 Sogen ä 8 fr. . . . 5 
Stempel pie-pt, 42 Sogen ä 3 fr. 2 

1814, 7. San. Scljln^panblnng . . . 1 
2lbfdprtft in Duplo, 2 Sogen 

ä 8 fr.— 

16 
6 

45 

30 

30 
30 

6 
3 

30 
12 

6 

36 
6 

16 

Stempel pte^it, 2 Sogen ä 3 fr. 1 9 
ißorto im ganzen .... — 6 
Stempel be§ ^oftenberjcidpniffeg 

in Duplo, 1 Sogen ä 6 fr. 
unb 1 Sogen ä 3 fr. . . - 9 

2lbfcprift in Duplo .... — 8 

3nfammen 74 fl. 4 fr. 

Stuttgart, beit 7. §ebr. 1814. 

D. 3- 2. 11 p l a n b. 

2lnt 17. 2lpril 1817 mürbe bie Silage 51t* 
itäcpft bi§ auf befferen Semei§ -ptrücfgcmiefen. 
2lm 8-/9. Sani 1821 fobanit erfolgte bie QsitU 
fcpctbmtg, bafe bie Stabt bie Sam unb Separation^ 
foften be§ fügen, ©erbermeprä unb be§ SlaitalS Oon 
ba gut *ßaptermitple 51t tragen pabe gegen beit bi§= 
perigen japrltcpeit iföaffer^inS ber beteiligten 
(Semerbetreibeitbcu oon 18 fl. 34 fr. unter 
Serurtcilung ber beflagten Stabt in alle Soften. 
Uplaitb mar in ber Sacpe bi§ guni Sc^litffe 
tpätig getoefen, miemopl üergeblicp. (£tn glänzen- 
bere§ Senfmal al§ in biefem Sed)t§ftreit pat 
Uplanb fiep unb ber Stabt Seutlingen gefept 
in jenen berüpmten Serfeit auf bie Sapferfeit 
ber Seutlingcr. 

Die Burgvogte und Burgherren von flcbalm 
©cm UTpBotrm: Scpim. 

(gortfe^ung 

Fron und Dienstbarkeit des Schloss 
und Bergs A c h a 1 in und der zugehö¬ 

rigen G ü e 11 e r. 

Zu wissen, dass die hernachbegriffen Fron 
und Dienstbarkeit des Schloss und Bergs 
Achalm und der zugehörigen Güetter, gerecht- 
vertigt und beschrieben worden ist uff Zins¬ 
tag den 17 Tag des Monatz Septembris des 
vorgemellten 1555 Jars durch mich den ob- 
bemelten Renovator Christoph Millern in 
Gegenwärtigkeit und Beysein der nachbe- 
nanten erbern Personen, nemlich von wegen 
des Dorffs Pfullingen Eberhardten Laussers, 
der Zeitt Schulthaissen, Hannsen Hippen 
und Caspar Haussers, beed des Gerichtz 
daselbst, von wegen des Dorffs Plietzhausen 
Hannsen Weinmars, der Zeit Schultheissen 
und Marxen Löfflers und Jacoben Flam¬ 
men, beed dess Gerichtz daselbst, von wegen 
des Dorffs Riedrichingen Michael Kunen, 
der Zeit Schulthaissen und Simon Lieblers, 
dess Gerichtz daselbst, von wegen des Dorffs 
Oberhausen Jacoben R e i f f e n , der Zeit 
Schulthaissen und Hannsen Knauren und 
Ludwig Haiden, beed des Gerichts daselbst, 

ftatt ©dpufe) 

j von wegen des Dorffs Honau Hannsen Seit¬ 
zen, der Zeitt Schulthaissen und Peter 
Schainbuchs und Marxen Zangers, bed 
dess Gerichtz daselbst, von wegen des Dorffs 
Fry-Engstengen Hannsen Pfaffen, derZeit 
Schulthaissen und Jacoben Stahreckers 
und Caspar Häbins, beed dess Gerichtz 
daselbst, welche yetz benanten Personen alle 
gemeinlich und sonderlich von obgemellter 
Flecken wegen bey ihren Pflichten vor mir 
dem obgemellten Renovator eröffnet, ange¬ 
zeigt und bekennt haben die hernachbe- 
schriben Fron und Dienstbarkeit des obge¬ 
mellten Schloss und Bergs Achalm und der 
zugehörigen Güetter von Allter gebrucht und 
gehalten sein, wie hernach underschidlich 
geschriben volget: 

Fron zum Bauen des Schloss 
Achalm gehörig. 

Item, wann man an dem Schloss Achalm 
bauen will, so seind die Innhaber der Höven, 
Lehen. Güetter zu Pfullingen und Oberhausen, 
so mit Rindern an Achalm laitten sollen, auch 
die sechs nachbenannten Flecken gemeinlich, 
nemlich Pfullingen, Plietzhausen, Riedrichin- 
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gen, Oberhausen, Honow und Fry-Engstingen 
schuldig, alles Zimraerholtz in Fron zum Schloss 
ze fliren und sollen allwegen die Innhaber 
der obgemellten Höfen, Lehen und Güetter 
zu Pfullingen und Oberhausen zwo Färdt thun. 
Und so es damit zu dem fürgenomen Bau 
nit genug ist, sollen sie die dritten Fart auch 
thun und dieselben dritten Fart sollen inen 
die obbestimpten 6 Flecken gemeinlech helften 
thun. Und ob es darnach Not ist, sollen die 
Innhaber der obbemelten Höfen, Lehen und 
Güetter zu Pfullingen und Oberhausen wider- 
umbh zwo Färdt thun und darnach aber¬ 
mals die gemelten 6 Fleckhen gemeinlich inen 
helflfen die dritten Farth thun. Und das soll 
allso für und für gehalten und gebraucht 
werden, so lange man diser Zimmerholtz- 
fiirung und Fron zu Bauung des Schloss not- 
turfftig ist. Dagegen würdet den Frönern ge¬ 
geben zimlich Essen und Trinken oder darfür 
jedes Tags uff einen jeden Wagen 8 Kreut¬ 
zer ungevarlich. Aber allen andern Zeug, 
als Stahl, Kalg, Sandt, Ziegel, Letten und, 
was dergleichen mehr zu dem Bauen gehördt, 
sollen die Innhaber der obgemelten Höffen, 
Lehen und Güetter zu Pfullingen und Ober¬ 
hausen allein zu dem Schloss oder darein 
fueren one der obgemellten 6 Flecken Ent¬ 
geltung und alles in Fron, wie obsteeht. 

Herpstfron und zu der Hausshaltung 
des Schlosses. 

Item die hernachbenanten 6 Flecken ge¬ 
meinlich, nämlich Pfullingen, Plietzhausen, 
Riedrichingen, Oberhausen, Honow und Frey- 
Engstingen seind schuldig, allen Wein, so zu 
Herpstzeitten von den Wingarten an das 
Schloss Achalm gehörig gefeilt, auch sonst 
allen andern Wein, dessgleichen alles Meel, 
Saltz und Habern zum Hussgebrauch dess 
Schloss und der Esel gehörig, so in ainer 
Meyl Wegs ungevarlich umb Achalm uber- 
kemen und gekaufft würdet, in Fron in das 
gemellt Schloss Achalm ze fueren. Und ist 
hiemit von Allter also gehalten, das die ob- 
bestimmpten 6 Flecken sollich Stuckh alle 
hinuf zu fueren verdingt und zu Aussgang 
des Jars denselben Costen nach Gebuer und 
Billichait zerschlagen und jedem Flecken sein 
Angepür daran ze tragen ufferlegt haben. 

F ron der aigen Wisen und Gärten, 
auch Höu- und Ströwfu erung. 

Item die hernachgenannten 5 Flecken ge¬ 
meinlich, nämlich Pfullingen, Plietzhausen, 
Oberhausen, Honow und Frey-Engstingen und 
mit inen die Innhaber der Lehen, Huoben 
und Sölden zu Riedrichingen, so dem Closter 
Hirsau und beeden Spittalen zu Urach und 
Nürttingen zugehörig seind, seind schuldig, 
alle eigen Wisen und Bomgarten zum Schloss 

Achalm gehörig inner und usserhalb dessel¬ 
ben Schloss und Bergs Umbkrais und Bet- 
zürcks gelegen, in Fron ze mähen und ze 
höuen, auch das Höu von den dreyen Bom¬ 
garten in das Schloss und das Höu von allen 
obgemelten eigen Wisen in die Burgscheur 
ze fieren Dagegen würdet den Madern zway- 
mal, nämlich Morgens zu Mittagszeit und den 
Höuern und Einfuerern allein ainmal zimlich 
Essen und dem Schützen zu Pfullingen, so 
bey sollichem Höuen und Einfieren ist, jedes 
Tags ein Lavb Brod gegeben. So seind die 
Innhaber der Höfen, Lehen und Güetter zu 
Pfullingen und Oberhausen, so mit Rindern 
an Achalm laitten sollen, schuldig, alles Höu 
und Streu, so in die Burgscheur kumpt, auch 
zu Reuttlingen, Pfullingen und Eningen zur 
Notturfft des Schlosses überkomen und ge¬ 
kauft würdet, in Fron in das obgemellt Schloss 
ze fueren. Dagegen würdet allwegen uf einen 
jeden Karren, dabey zwe Personen sein mies- 
sen, ain halber Layb Brot gegeben ungevarlich. 

Fron des Heckenhauens am Achalmer 
Berg. 

Item die hernachbenanten 5 Flecken ge¬ 
meinlich, nämlich Pfullingen, Plietzhausen, 
Oberhausen, Honow und Frey-Engstingen und 
mit inen die Innhaber der Lehen, Huben und 
Sölden zu Riedrichingen, so dem Closter Hir¬ 
sau und beeden Spitalen zu Urach und Nür¬ 
tingen zugehörig seind, seind schuldig, all Jar 
ein, zwTen oder drey Tag ungevarlich in Fron 
Hecken ze bauen am Achalmer Berg und 
gegen söllicher Fron würdet nichtz gegeben, 
dann allein dem Schützen zu Pfullingen, der 
dabey und darob ist,jedes Tags ein Layb Brodt. 
Der Herrschaft Württemberg eigen 
Güetter zum Schloss Achalm gehörig 
sind aller Ufflegung und Beschwerden von 
mäniglichem frey. 

A e c k e r: 

13 Jucharten ungevarlich Ackers, gelegen 
in dem Betzürckh des Achalmer Bergs an 
zwayen Stücken sind meins gnedigen Fürsten 
und Herrn eigen, zum Schloss Achalm ge¬ 
hörig, und diser Zeit verlühen umb das Vier¬ 
teil und den Zehenden an das Schloss Ach¬ 
alm uff dem Veld zu raidien und ze geben 
und volgendes in die Burgscheur oder gehn 
Eningen in die Scheuren zu antworten ohne 
gedachtz meins gnedigen Fürsten und Herrn 
Endtgeltung und haben söllichen Aecker kein 
zugehörige oder anhangende Fron noch Dienst- 
barkeyt, 

Bombgarten. 

Drey Bombgarten in dem Betzürckh des 
Achalmer Bergs gelegen, jeder uff dreu Vierthel 
ungevarlich geacht, werden die zwen diser 
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Zeit umbgebroehen und gehauen, seind umb 
daz Vierthail und den Zehenden an das 
Schloss Aehalm ze geben verlühen aller- 
massen, wie die obgeschriben dreytzehn Ju¬ 
charten Ackers und den dritte n B o m - 
garten, der diser Zeit nit umgebro¬ 
chen und gehauen würt, neusst der 
Burgvogt uff Aehalm. 

Wisen. 

Ain Manssmadt ungevarlich die 
Eselwis genant, innerhalb dem Umbkrais 
und Betzirck des Achalmer Bergs gelegen, 
gibt kein Zehenden, neusst der Zeit ain 
Burckvogt uff Aehalm. Viertzehen 
Manssmadt ungevarlich Holtzwisen 
aneinander auch innerhalb dem Betzürckh 
und Umbkrais des Achalmer Bergs gelegen, 
geben kein Zehenden, neusst diser Zeit 
auch ein Burckvogt uf Aehalm. Ain 
Manssmadt ungevarlich Holtzwisen 

in Eninger Zwingen und Bennen, den langen 
Weg einseitz an meins gnedigen Fürsten und 
Herrn eigen Acker, zum Schloss Aehalm ge¬ 
hörig , anderseitz an Conradten M i c h e n - 
meben genant Dirren von Eningen Wis 
und das gemein Gässlin und hinden uff Hann- 
sen Becken von Eningen Wis gibt kein 
Zehenden, neusst diser Zeit ein Burg¬ 
vogt uff Aehalm und hat ein Innhaber 
des Schloss Aehalm darauf kein Trib und Tratt. 
Dreu Manssmad Holtzwisen an ainan- 
der auch in Eninger Zwingen und Bennen, 
ob dem Tobel, den langen Weg zwischen 
M i c o m e e-D i r r e n Kinder und Martin S p en g- 
lers alle von Eningen Wisen gelegen, stossen 
oben an Hannsen Becken und unden an 
Hannsen Wicken beed von Eningen Wisen, 
geben kein Zehenden, neusst diser Zeit 
auch ein Burckvogt uff Aehalm und 
hat ein Innhaber des Schloss Aehalm daruf 
kein Trib und Tratt. (©djlufj folgt.) 

Klappenträger in Reutlingen. 
©oit ®I|. ü&cliim. 

(Sortierung.) 

Üiubolf Schob (Sam er er, ber altere trüber 
be3 (Slia$, geb. 17. gebr. 1665 in Tübingen, 
ift jebenfafh» ber fjcröorragcnbftc ©elefjrte au§ 
ber gantilic. Eluögcgeidjnete üRaturanlagett tarnen 
bent ^leifj feiner ßefjrer gur ^pilfe. Sn ber ge* 
brucfteit Veicfjenprebigt feine» ©rofjüaterä Sol) 
ÜRubolf (Samerer (geft. 1675) pei§t er quartae 
classis in schola anatolica Tübingensi disci- 
pulus. <£d)on 1677, am Subelfeft ber UniOerfU 
tat, toitrbc er unter bie ©tubenten aufgenommen 
uub 76. Oftober inferibiert. (Sr ftubierte <2prad)= 
fitnbe, fßfjilofopfpe, Watjjematif uub bie üRatur* 
miffenfefjaften al§ ^auptgegenftänbe. (Sr lieferte 
unter ber Einleitung (SolbeitbucpS eine gier* 
Iidb)e, lateinische fRebe: de admirandis partus 
bethlemitici, templum in stabulo augustum 
ostendens (über bie ©eburt (Sljrifti) unb fdtjrieb 
50. geometrifdje, aftroitomifdje unb pfjpfifalifcfje 
Ofjefen, bie er unter bent fßräfibium Dr. Woeg* 
fing 3 üerteibigte, luofi'tr er „praemia singula- 
ria diligentiae ab amplissino philosophorum 
ordine jnultis cum laudibus reportavit.“ Snt 
Sa()re 1679 tunrbe er baccalaureus, 1682 ma- 
gister philosophiae unb mar jebe» Wal ber 
erfte unter feinein©euoffen. (Sr mibmete fiel) f)ier= 
auf ber'Elrgneifuitbc, mobet itju fein ESater bttrd) 
Vetjre unb S3eifpiel antrieb. (Sr befugte fleißig 
bie ittebig. SBorlefuttgen, mopnte fleißig unb auf* 
merffam beit 33eratfd)laguitgeit über $lranff)citen, 
ben cfjirurgtidjeit SBerridjtungen, bent Elnatontiercn 
intbben fdjeibetünftlerifdjen Söerfud^eit feincä SSaterS 
unb ber ElmtSgeuoffen beSfelbeit bei. („Cum in 

finem ad lectiones naturae consultissimorurn 
ejus aetatis virorum, beati Mezgeri, ad sac- 
ratn fontem pro ipso sponsoris et publicae de 
helleboro nigro dissertationis praesidis, Rai- 
thii et parentis sui, sive per cultum anatomi- 
cum aut per ignem chymicum aut per me- 
chanicas enchireses experimenta instituerunt 
sive chirurgicis operationibus praeessent sive 
de aliis salutaris artis capitibus dissererent, latus 
nunquam non haesit spectator, auditor et 
scrutator.“31) ©eine Wufjeftunben benüttfe er gur 
Erlernung ber frangöf. unb italtenifcl). Sprache. 
Oer ESater mufjte moljl, mie notig e§ für ben 
fünftigen Elrgt fei, burc| ^Reifen fidb) meiter au§= 
gubilbett. <Sobalb bei* Oopit feine Otubienlauf* 
bal)n in Tübingen beenbigt f)atte, fdjicfte er 
ipn fort. (Snbe 1685 ging er mit feinem O^cint, 
bent OberratSaffeffor E3aur über Ulnt, Wem* 
mittgen, .flempten nad) SnnSbrucf. Sn Styrol be* 
fudjte er bie ©ergtoerle unb fetyrte über Wüncfjen, 
Elugäburg, mo er ben bortigeit Elrgt £uca3 
©ctyroed, ben ^räfibenteit ber faif. Veopolbi* 
nifd)ett academia naturae curiosorum, in bie 
fRubolf Safob 1688 al§ Rector II aufgenommen 
mürbe, fennen lernte. Sm §erbft 1685 ging er 
mit ©aroit oon (Stoßen, mi’irtt. fRatS, supremi 
dicasterii praeses, frühem Oberöogt n ad) $rait= 
feit, mo er bie beriitynitcften ©elefjrten auffiutytc, 

31) 9iid)t lange nadilier hielt er bie jtif»rlicf)e oratio 
bei ber mebi^. gafultät: de raro exstaseos oaturalis 
exemplo, tueldje alte ^Inirefeubeu mit ©eifall belohnten. 
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in 3petlbronn $aber, tu 9®ürgburg 93irbung, 
in ©oburg gromman, in Nürnberg 93olfa = 
mer unb Jpalbacp, in 5t£tborf § off mann, 
Vater unb ©opit. 1686 reifte er über granffurt, 
too er 9$igel, 3porft, 3ßeter3 fenncn lernte, 
Speibelberg, too er bie 93efanntfcpaft oon granf, 
93 r it n n e r, © e r l a cp rnacpte, unb © i e p e it, loo 
er mit Strauß unb de©piita befannt tourbe, 
in bic 93äber am (Dauitu§ (©cptoalbacp, 9Sie§= 
haben), bann über SD?ain§, ©öln, (Düffelborf, 
ÜRimtoegen, Utrecht ltacp9lmfterbam), too er Slad, 
Ruyschius, Guenellon, Bidloo, Blan- 
card, Flamerding leimen (ernte, bie Stranfen- 
l)äufer, ba§ anatontifcpe (Dpeater unb ben bota- 
nifcpen ©arten befugte, bann nacp IRotterbani, 
too er db) o15 unb 93ai)le fenncn lernte, (Delft, 
too er bie 93efanntfcpaft oon Soetoeitpoef 
rnacpte, ben .fpaag (too er mit Nukius, So¬ 
lingen, Helvetius, Stalpart van der 
Wiel, Enthius befannt tourbe) unb ßepben, 
too er Dreli n cu r t f)brte unb „publice et pri¬ 
vatim S c h a c h t i um, in nosocomio ad praxirn 
manuducentem singulis diebus binis horis co- 
mitatus, Maetsii in laboratorio publico invid- 
uus adsecla, Marggravio in collegio experi- 
mentali ad latus haesit, ab He rin anno rem 
herbariam hausit, Volderi et Sen guer di 
experimenta solicitus observavit, Dekers, 
Broenle Mort, Seidleri,Mussenbroeki 
utilissimum abunde sentiens favorem.“ Spier 
in ben ÜRieberlaitben lernte er ©nglifd) ©r 
fepiffte nacp Sonbort pinitber. Spier toar fein 
©onner Sp aal unb unterhielt er fiel) mit V o p l e, 
Spap in, £>oof, ©loite, ©r eile 3, HÖeiben- 
felb, Vrogaft unb ©tapporft. ®onn ging 
er nad) ^3ari3, too er oon Anfang 9luguft bi3 
©nbe be3 Sapre§ 1686 bei äRarefcpall, bem 
Ordinarius chirurgus be§ Sfraitfenpaufeg la 
Charite toar. ©r Oe.lehrte aud) mit Du Vern ey, 
Pelletier, le Rat, Moreau Vater unb ©opu, 
Courtois Fontaine, L’ Eramery, Ha¬ 
in elius, Malebranche, Verduc unb 
Michault, toelclpe alle feine ©onner, Seprer ittib 
greunbe toaren. ©r betrieb 6efonber3 ba3 ©m= 
bium ber Anatomie. (Sr bcfitcljte beit fgl. ©arten, 
bie STraitfeithäufer, Hotel Dieu, la Charite, les 
Invalides l’ecole, des medecins unb ba3 Colle¬ 
gium 1). Gosmae. (Durch ©aOot)cu unb bie Sotit- 
barbei reifte er nad) Venebig unb Oerfehrte über= 
all mit ben ©clehrteften. Von ba ging er nach 
9?om, too 95itrrho, SEriumfetti ©abriet 
a fßorta ihn frcunblidh aufitahmcn. (Da3 übrige 
Italien g. 93. Neapel unb bie gelehrten Seine 
befuepte er. 1687 fehlte er über ben laco d’ 
Jseo, ba§ Veltlin, ©raitbünbten, Siubait, ©on> 
ftang, ©cpaffpaufeit nacE) Tübingen gurücf 19. 
Juli 1687 Rudolf Jacobus Camerarius, 
med. lic. repetiit nomen“, peipt c3 in ber (Dü- 
binger SRatrifel. (Drefflidje (Schale oon ©rfap- 
ritng unb 93eobad)turtg patte er Oon ber fReije 

heimgebracht. 93ott ber §anb be3 Vater3, ber 
batnal§ aber nicht (Reftor toar, empfing er ben 
(Doftoi’hut, naepbem er unter bem (ßräfibium 
be§felben bie Suauguralbiffertation „de tensione 
cord is Lypothymiae causa“, bie mit oiclem 93ei- 
fad aufgenommen tourbe, oerteibigt patte. 1688 
tourbe er auRerorbentlid^er ^ßrefeffor ber 9lrgnei- 
fititbe unb 2luf|eper be§ botanifd^en ©artend, 
„quod munus erudita et sollenni de Plantis 
Vernis dissertatione auspicatus est“, 1689 nach 
sfRepger3 (Dob unb 93orrücfeit Sopann Sitbtoig 
Zöglings an beffeu ©teile, orö ^ßrofeffor 
ber 'fßppfif, 1695 an feinet Vater3 ©teile or- 
bentlicher Sprofeffor ber 9lrgneifunbe. Sn einer 
öffentlichen fRebe, in toeld)er er feinen feligeit 
Vater ben .ßupörern 3um 33eifpiel Oorfiiprte, 
geigte er bie fÖanblitugen in ber fRebigin, bie 
gtüdlidjcn unb fcplimmen 3eiten. Sn (Deutfcp- 
lanb tourbe er berühmt burep bie epistole de 
sexu plantarum, toelcpc er Oon Tübingen au3 
25 9luguft 1694 au Sprcfeffor Valentin in 
©iepeit richtete. ©'3 ift biefc nad) be3 berühmten 
Vörpaüeä 3eu9n^ fetjr gierlicp, fcpön unb 
gelehrt gefdjriebeit. Sn öerfelben legte er bie 
©ruttbgiige be§ oon Sinne fpäterpin toeiter ent- 
toidelten ©e£iial[t)ftem3 mit oielein ©charffimt 
nieber unb geigte bie 9lrt ber 93efrucE)tung ber 
fßflangen. Heber bie Sexualität ber Spflangen 
hatten öor ipm ©ir 5Dpoma§ 3R i 11 i n g t 0 11, 
© r e to in feiner anatomy of plants 1682 unb 
9? a t) in feiner historia plantarum 1693 nur 
Vermutungen au3ge[procpen. sJRit Unrecht toirb 
in adelt, bie ©efchichte ber ©exualität ber ^ßflan- 
gen betreffeubeu 9Rad)r;cpteu fRil litt g ton al§ 
ber erfte begeidjuet, ber guerft bie ©taubgefäpc 
a(3 männliche ©cfcplecpt3organe in 9litfpritcp ge¬ 
nommen fjabe. ©r, ©amerer, toie3 fie guerft 
experimentell nacf), toar fchou 2 Sapre oor ^em 
©rfdjcinen oon fRat)3 9Berf mit ber experimen¬ 
tellen Söfiiug ber S’raÖe befd)äftigt unb ertoarb 
fiep um bie ^flaugeuphpftologie gro^e Verbienfte. 
©amerer patte beobadftet, bap ein meiblictjer 
fRaulbeerbaum einmal grudjt trug, obtoopl fein 
männlicher 93aum (amentaceis lloriens) in ber 
9Ml)c uar, bap aber bie 93eereit nur taube, pople 
©amen enthielten, ioelcpe er mit ben unbefrudp 
teten 933iitöeiern ber Vögel oerglicp; burep biefe 
93eobad)tung aitfmerffam getoorben, ntaepte er 
nun ba§ erfte ©yperitnent mit einem aitbent, gtoei- 
päufigeit 93latte, bem Viugelfraut (mercurialis 
annua): er uapm oon ben freitoacpfeitbeit tpflaiv- 
gen ©nbe IRai gtoei toeiblidpe ©jemplare, bie mau 
früper al3 mäunlicpe begeidjnete, bie er jeboep 
a(3 toeiblicpe erfannte, fepte fie in (Döpfe unb foit- 
berte fie oon eiitanber ab. i(Die (pflangeu gebiepeit 
oortrefflicp, bie gritepte fdhtoodeit gaplreidp an, 
palb reif aber begannen fie git oertroditen unb 
niept eine brad)te oodeit ©amen; feine fRitteilung 
baritber ift 00m 28. (Deg. 1691 batiert. Sit ber 
britten 2)ecurie ber ©ppemeriben annus V ergäplt 
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et, bafc er in einet ?lu$jaat üoit Spinat neben 
biöctjdpen ^ßflan^eit, aucf) nionocijdje gefuitbeit 
pabe. <I)a§ielbe habe Nalj bei Urtica romana 
beobachtet, iua§ (Sanieret an 3 anbern ($iat= 
tunqen betätigt faitb. 3)ie Nichtbeachtung biefet 
SEpatjacpe pat tpciter oietfach irrige Deutung ber 
(Experimente unb 3toeifel an ber Sejualttät 
Deranlapt. 

$>a§ fpaupttoerf (Sa me r er § aber über bie 
Sexualität ber ^flangen tuar, mie jepoit ermähnt 
mürbe, feine oielgenamtte, aber mie e§ fcheiut 
Don fehr menigen gelefene de sexu plantarum 
epistola, bie er 25. Tliigujt 1694 an Sßcofeffor 
Valentin in ©iepen richtete, tiefer SBrief ift 
baS Umfangreicpfte, maS bi§ bapin unb fetbft 
bis in bie SNitte bcS 18. 3aprp über bie Sexua= 
lität ber ^pflan^en gefchriebeit mürbe. (Sr enthielt 
aber auch baS bei Weitem ©riinbficpfte in biefer 
Nicptung oor Äoe Ir euter Sie SarftellitngS^ 
mcife meicpt fepr 51t ihrem Vorteil 001t ber jener 
3eit meit ab unb ift bitrdpaitf? im mobern=natur= 
miffenjcpaftlidjen Sinn gehalten. (Sine Dollftäm 
bige Kenntnis ber einjcplägigeit Sitteratur mirb 
hier mit forgfältiger Äritif gepaubpabt, ber 23lüten= 
bau ffarer, als jemals Dorper unb lange nacp 
ipm bargeftellt unb jtoar auSbrüdlid) in ber sdb- 
fiept, ben Sinn feiner (Experimente für bie Sexua= 
lität Derftänblicp 51t machen. SD7an fiept eS ber 
ganzen §altnng be§ Briefes an, bafj (Sam er er 
001t ber anfjerorbentlicpen Tßicptigfeit ber ^rage 

bitrcpbrungen mar, unb baff e§ ipm barauf art" 
fam bie (Sxiften^ ber Sexualität auf jebe mög= 
licpe ^öeife feft^uftett-m. „Auf das Entstehen 
und Abfallen der Blütenblätter und der api- 
ces (Antheren) sehe man bald den tieferen 
Teil am Griffel anschwellen; einige Blumen 
haben blos Blüten, andere tragen Samen. 
Beim Mais schwellen die tieferen Aehren an, 
wenn die obere Blüte vertrocknet ist Aehn- 
licho Beispiele finden sich beim Ricinus, He- 
liotropium, tricoccum. bei abies, pinus, cory- 
lus, juglans, quercus alnus; bei mercurialis, 
cannabis, spinachia, lupulus bringen einige 
Individuen die Blüten, andere den Samen 
hervor und, wenn die Samen, derselbigen 
Pflanze gehörig, reif und fruchtbar dem Boden 
übergeben werden, so entstehen zweierlei 
Pflanzen, welche von vornherein unter ein¬ 
ander aehnlich, erst dann Verschiedenheiten 
zeigen, wenn die Befruchtung eintreten solle. 
Die einen Pflanzen bringen blos fruchtbare 
apices, die andern hingegen Samen hervor. 
Dieselbe Erscheinung komme auch bei einigen 
Bäumen vor. Man könne mit vollkommenem 
Recht schliessen, dass Pflanzen, welche der 
apices ermangeln, auch keinen Samen bringen. 
Gefüllte Blumen seien in der Regel unfrucht¬ 
bar und manchmal zeige sich bei ihnen keine 
Spur von Samen. 

(gortfegung folgt.) 

Zum 50jäbriden Jubiläum des Rottenburger (Sülcbgauer) JUtertumsvereins 
(der Gründer und erste Verstand des Uereins Treiberr Raus Rarl v. Ow). 

Bon tüpcühor Scpiht. 

50 Sapre jtnb Derfloffen, feitbem in ber 
©cpmäbijcpeit ^ronif Dom 17. ‘T^entber 1852 
Nr. 299, <3. 2233 folgender Ülrtifel erfcpteit: 
Zu Rottenburg, dem keltischen Sumlocenne 
und römischen Sollicinium, wo von den Ale¬ 
mannen im Jahre 368 die Befreiungsschlacht 
gegen Kaiser Valerianus geschlagen wurde 
und dann die mit dem Hause Zollern ver¬ 
wandten, mächtigen Grafen von Hohenberg 
herrschten, deren Besitz später auf die Nach¬ 
kommen Kaiser Rudolfs von Habsburg und 
seiner Gemahlin Anna v. Hohenberg über¬ 
ging, hat sich unter Mitwirkung des rühmlich 
bekannten Forschers Domdekan v. Jau- 
mann ein Alterthumsverein zu dem Zwecke 
gebildet, auf der stattlichen Alt-Rottenburg 
(Weilerburg genannt) insbesondere der ver¬ 
dienten Familie Hohenberg eine Denksäule 
in Gestalt eines Aussiclitsthurmes mit ge¬ 
schichtlichen Inschriften u. s. w., verbunden 
mit einer Halle für die in hiesiger Gegend 

so reichlich sich vorfindenden Alterthümer zu 
errichten. Dieser Versuch, dem Volke seine 
Geschichte auf diese Weise wieder unmittel¬ 
bar vor die Augen zu stellen und weithin 
sichtbar täglich zu verkünden, wird gewiss, 
schon um der damit verbundenen Landes¬ 
verschönerung willen, der abseitigsten Unter¬ 
stützung sich zu erfreuen haben. Es ergeht 
daher, "damit ein wahrhaft würdiges Denkmal 
erstehen könne, die Aufforderung zu einem 
Beitrage an alle Vaterlandsfreunde und na¬ 
mentlich an alle Diejenigen, die seit ihrer 
Studienzeit zu Tübingen gewiss noch gerne 
der Weilerburg gedenken mit ihrer schönen 
Fernsicht nach dem Schwarzwalde undsämmt- 
ücher Burgen der Alb, vom Hochberg und 
dem Hohenzollern an bis zum Hohenstaufen. 
Auch architektonische Skizzen zu dem Baue 
und Alterthumsgegenstände für die Halle 
werden mit Dank angenommen und die Ein¬ 
sendungen überhaupt (soferne nicht anders 
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gewünscht wird) später öffentlich bekannt 
gemacht. Der Hohenberger Alterthumsverein 
zu Rottenburg a. N. 
Vorstand: Hans Freiherr v. 0 w1), 
Sekretär: Alt Stadtschultheiss Orgeldinger, 
Kassier: Badinhaber Rai dt in Niedernau, 
Ausschuss: Oberamtmann v. Kirn2 3), 

Cameralverwalter v. Pf'izmaier, 
Revierförster v. Fischer“), 
G. R i e d 1 i n g e r, 
Freiherr W. v Hayn4), 
Strigl, 
M. Hofmeister, 
M. Li p p. 

Sm Oe^entber 1852 erheb fobmut Freiherr 
§anS Karl D. Om folgenbeit poetifdjeu, üoit ipni 
gebeteten Aufruf: 

Wem ist der Prachtbau unbekannt 
auf hohem Bergesrücken, 
gepflanzt den obern Neckarstrand, 
gar stolz zu überblicken. 

Dir einst Tubinga’s Musensohn 
winkt oft er mit den Zweigen, 
und lockte deine Väter schon 
den Römerberg zu steigen. 

So wisse denn, sie ist nicht mehr 
die Weilerburger Eiche ! 
Alt-Rottenburg nun öd und leer 
gleicht einer Riesenleiche. 

Nur grauer Vorzeit Schau’r umweh’n 
der Zollern-Hoh’nberg Veste, 
wo Heldengeister niederseh’n 
auf’s Grab der Römergäste; 

wo Albrecht Schwert und Leyer schwang 
um seine Grafenkrone, 
und Anna goldnen Preis errang 
vor Kaiser Rudolfs Throne. 

Drum edles Volk von Württemberg, 
von Habsburg und von Zollern, 
Lasst uns den tapfern Hohenberg 
dort einen Denkstein zollen. 

SBelanntlid) mürbe biefeS Oenfmal, nadjbem 
reicfje Beiträge hon ltal) ltnb ferne geffoffen 
mären, 1873/1874 enicptet als „Sieger* nnb 
äliinnefängerbenfmal." Oer erfte SSorftanb beS 
Sfottenburger 2lltertumSDereiuS greif)err §an§ 
Karl Don Om pat in Tübingen, mo er bent 
Korps SueDia angehende, ftnbicrt. ©r (egte in 
feinem Schlöffe 233ad)enborf eine nod) beftepenbe, 
mertooHe 2lltertumSfanimluiig an. 1860 mürbe 
anf beni 2lder beS ©iefinger in Wirrlingen 

’) Freiherr ipang Sari d. Oro, geb. 1. D?ai 1814 
in Söaäjenbovf, f 27. Stobember 1882 bafelbft. 

-) Sari g^riflian tpeinridi granä t>. Sirn, geb 
5. 9Utguft 1805, f 2 Auli 1890 Kannflatt. 

3) tpang ^fnlipp b gifä)er*$Beider§tf)al, gcb. 1803 
in gelingen, f 7- Januar 1858 in Storbftetten, 0 s2l Jporb. 

4) greifjerr SBil^elm Sari griebr b. Jpnljn, geb.25. 
Annt 1819, f 14 $an.l878 in (Rottenburg,!. Santnterl)err. 

ein gotbener üftero (TRiin^e) gefunben, ber in 
biefe «Sammlung gelangte5). s$oit 1865 — 1869 
grub f^reibjerr §anS Karl bie Don ifjnt entbecfte, 
romifdjc .97 eberfaffung bei Tßadjenborf „beim 
Klöslerle“ auS6). s?lm 1. 2luguft 1878 entbecfte 
$reil)err §aitS S^art in ber Kirche 51t 355ad§eu= 
borf bei ber HuStoeifping unb bann mit bem 
perbeigerufencn dtnbeSfonferDator Sß a ul ul burd) 
9lbftopfen ber alten Oiincffe ein f)öd§ft iittereffan- 
teS greScobilb au ber Oftmanb beS SdfiffeS, 
rec£)t§ Dom Oriuntpb bogen an bem Seiteualtar* 
blatt unb oberhalb auS bau 15. 3af)rl)unbert; 
baS 23itb [teilte beit Sturj ber SBerbammteu in 
beit §)btlenracl)cit Dor. Ocufel in fd§redhc§er 
ßarDengeftalt, barunter einer blau unb faft in 
sD7aititeSgrbfje fcfjleitbern mit milber ©ier bie 
Seelen pittab in bett /götten=9?acf)en ttitb =Sc£)(uitb, 
auS bem rote flammen emporgüitgetn ttitb in 
beit fepon Derfdfiebcne ^Serfonen attS £)of)eit ttitb 
nieberen Stiinbeit (einer nach bie fc§recflid)fteit 
dualen leiben. Seiber mürbe eine biefer Sßerfoueit, 
ein Thfdjof, in ber ^Ibmefenpeit beS ^reiperrn 
/panS Karl burd) Tßegrabierting ber 23ifd)ofS= 
ntit^e befd)abigt. lieber beit Oeufclit thronen in 
hehrer fRttlje bie ©eftalten 2lronS, fotoie jmeier 
Slpoftel ?ßeter unb Sßaulu§ öeptere fiitb ttoclj 
beute erbalten7). OaS ^pauptbitb, baS früher 
/pattS Karl mieber berftetteit laffeit moöte, mürbe 
leiber 1884 bitrcb eilte frebelnbe /paitb gan§ ab* 
gefragt, ©ine etma 1879 beim römifcbeit 25ab 
51t Obernatt auSgegrabene eiferne Schaufel ge* 
langte ebenfalls in bie Sammlung Don grei* 
berat §anS Karl8). Ueberbaupt bietet biefe 
Sammlung, meld^e gibeLSontmifj ift, Diel Sn* 
tereffanteS, mcit fie auSfcbliefjlicb auS ganti* 
lienftikfen (barunter ein orientalifc^er Oold) unb 
97ing ober OaliSman) unb Kltertümern, bie in 
ber llmgegenb, namentlich in beit Don ^reiherrit 
tpanS Karl berauSgegrabenett ^unbamenteit einer 
römifeben SBilla beim 97eitbattS aitfgefuitben tour* 
beit, beftebt. 9lndh befinbet fidj in ber Sammlung 
baS 372 Sabre alte 9fid)tfchmert ber Scharfrichter* 
familie Stein nt atjr in ipaigerlodh mit §in= 
richtuitgSaufjeichnungen. ©erttc geigte ^rcitjerr 
§anS 5?arl grembett feilte Sammlung, mie ber 
SSerfaffer, ber Sommer 1876 mit einigen Kom¬ 
militonen Doit Tübingen attS einen ^litSflug nach 
3Badhenborf macf)te, attS eigener ©rfahntng be= 
ftätigen fanit 

Ood) nicht nur Sammler mar Freiherr .«pattS 
Karl, ©r mar auch als öofalhiftorifer littera= 

D 9teue 0.5t.*53efdir. Stottenburg I, 518. 
s) 3Sürtt. 93iertetj;a{)i’§l)cfte 1887, X, <B 77—80; 

1890, XIIf, ©. 5 
7) Sbcutfc^eg SSottgblatt Dom 18. 9lug 1878, ©taatg- 

anjeiger 1878, S. 1351; müttt 33ievtetiabi'gf)efte XIII, 
1890, ©. 30. 

8) 9teue OAl.=®efAr. Dlottenburg l, 523. 
9) tiefem herein gehörte Freiherr ^nn§ ^al-i feit 

1870 alg Uiitglieb unb feit 1871 alg lorrefbottbierenbeg 
SJcitglieb an. 
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rtfdfj tljdtig. S-Bereit§ 1855 Deröffentlidjte er in 
ben cjrortolo üfdjeit 9cotijen ait§ bem Oberamt 
£)orb unb beffen Umgegenb, Drucf unb Vertag 
non ©. 2. 95ol)m, Sajrgang 1855, 9fr 8, <3. 9 
bi§ LI: gorfdjitngen über /gartmamt ü. Olu. 
^artmann ü O io e (21 it) ber SDfrutefaitger unb 
bie ^rcitjerrn u. Om. Weitere Arbeiten ooit ijm 
finb: J. §ar!mann o. 9lue §eimat itnb (Stamm* 
bürg (©ermauta 16, 1871, ,5 §cft, S. 162 bi§ 
1**7); 2. fcfjumb.=alemamfd)e ©rennen, SSanber* 
ungen, Sdjladjten bet Sülcfjen (368, 496) unb 
2tnbtinirmfagcn (CEorrcfponbenjblatt be§ ©efanit* 
Oerein§ ber beittfctjen ©efcjicfjt§= unb 2lltertitm§- 
oereiuc 24,1076,2er 7; Umrtt.2§ierteljaf)r3f)efte IV, 
1881, ©. 299—300); 3. 9frtcfjtrag 511 £gart= 
mann§ 0. Oto ^geitnat unb (Stammburg ©er* 
manta 16, S. 155—167, S. 252; 4. ©efd)icf)te 
ber Üieidjsfreifjerren 0. Oto (©otfjaifcjeg freiberr* 
Itcjeä Dafcjenbudj 1877, S. 601—6<'8); 5. 9lu§ 
Briefen unfere§ correfponbierenben 9Jiitglicb§ 
§erru §an§ greijerr 0. Oto auf TSadjenborf 
(alte ©rabeu im fitrftlidjen ÜBalöe grauenbau 
bei 9frujau§, ©rabjügel jtüifcfjen Tßacjeuborf 
itub Smitau) in ben Mitteilungen be§ ®erein§ 
für ©efcjicjtc unb 2lltertmn§funbc in .Sgotjen* 
jotlern XIII, 1879—1880, Seite 121—122»); 
6. 97obite3 im gal)re 1286 (9Sürtt. SSiertel-* 
jal)r§l)efte 1880, III, S. 65—66; 7. .fgannicfel* 
baitbe in ber greiljerrfdfjaft Oto unb ba§ 3licE)L 
fefpoert oon loll (ebenbafelbft 1881, IV, Seite 
159—L60). 

$>u einem Programm be§ Süldjgauer 2llter* 
tum§oerein§ fudjte greifjerr ^gan§ fiarl nacjjit* 
toeifen, baff ba§ Ditlbtacenfe oppibum, tuo 496 
bie 2Ucnianen bie grauten befiegten, Solicinittm 
ober Sitlcfjcu fei. 9iod) am 27. 97ooembcr 188t) 
pielt greiljcrr §an§ Sfarl ü. O to im tourttem- 

bergifdfeit 9lltertum§oereiu einen Vortrag über 
©rbtool)itungen unb bie römifdje tßilla in 9fru* 
l)au§10). 

Dem Sfrttenburger, fpäter Süldjgauer 9llter= 
tum§uerein blieb greiljerr <gait§ $arl bi3 ju 
feinem Dobe getreu, gm gafyre 1874 tourben 
auf fein ©efuif) an ben herein bie ©rabfteine 
ber ©rafen 0. §of)citberg jur 9lufftellung in 
bem neu erbauten Durtn ju 2llD9?ottenbitrg ab* 
gegeben, lieber greiljerr <gan§ Hart fcjreibt 
ber fdjtuiib. 9Jfrrfur 00m 28. 97oüem6er 1882: 
in dem Dahingeschiedenen wird eine Per¬ 
sönlichkeit zu Grabe getragen, die zu den 
seltenen Erscheinungen gehörte. Diese kräf¬ 
tige, ritterliche Gestalt, die mit dem Adel 
des Geistes und des Herzens noch weit über 
den Geburtsadel stand, barg in sich einen 
nie ruhenden Geist, dem die Arbeit ein Be¬ 
dürfnis war und ein Gemüth, das für alles 
Schöne und Erhabene erglühte. Als Freund 
der Geschichte und ganz besonders des Alter¬ 
thums hat er einen deutschen Namen. 9ll§ 
©rüitber uub erftcr SBorftanb be§ «Süldjgauer 
9lltertf)um§beretn§ gcbüjrt ijtu ein )ßlat3 in 
biefeit Sölätterit, ba er ftd) bitrdj ©rünbung unb 
Ceituug btefe§ 23ereiit§ fiel) ein befonbereS Ü8er= 
bienft ertoorben jat um bie 2artbe3gefcjtcjte. 
Dafj /partmann 0. 91 ue, ber 9J?tnnefciuger, fid) 
nacl) Obernau, 021. 9?ottenbitrg, nannte, jat er 
nadjgetoiefen. 2lucfj tpat er ungemein oiel für 
bie ©rjaltung oder gamilieu = Dentmaler unb 
9lltertümer. Sein Sojn jat ijm bajer mit Üfccjt 
auf 2llt*9ioltenburg ein Denlmal (©cbenftafel) 
felgen laffen in bem al§ iöfrinrabSfapeCle eilige* 
richteten ©rbgefdjofs be§ Durmc3. 

10) '©ürtt. Vierteljaf)i§befte 1881, ©. 79 ff. 

Kleinere mitteilungen 

Einige Notizen aus alten Rcnfa Umrechnungen 
non Uollmaringen. 

1636/37. 

Item als Herr Leitnant und Herr Fändrich 
von den W e 11 e rn ach ischen 14 Tag im 
Schloss gelegen, damit das Schlo-s desto 
besser defendiret worden, ist unter solcher 
Zeit fleisch aufgegangen 28 Pfund ä 5 Kreuzer 

11 Mai. Als die uf Oestreich gelegene 
Buochische Reiter ufbrechen wellen, seyn 
abermal die Pferd nacher Nagoldt gellehnet 
(geflüchtet) worden, damal lürHew 45 Kreuzer, 
Stallmiehte 30 Kreuzer. 

Item als wieder zu 2 mahlen Ross und 
Vieh wegen der Lamboisehen (der Lom- 
baschen ?) und Conzagisclien Reiter nacher 
Nagoldt geflehnet worden, dem Wirth all da 
für Heu und Stallmiethe 3 fl. 30 kr. 

23. Jul . Dem . . . Henssli umb willen 

er etlich Tag und Wochen auf dem Kirch¬ 
turm schilt wacht gestanden 28 kr. 

Item uff die 5 Compag. Rittbergische 
und 3 Comp. Piccolom Reitter ist an 
Haber uffgangen 55 Malter. Wein uffgangen 
4 Ohmen ä 9 fl =36 fl. 

Item so ist 14 Tag lang uff den allhin 
im Schloss gelegenen Metternachischen Salva 
quardi Thome Dengler. so im Häbere stets 
bei den Pflieg ufm feldt gewesen, Um¬ 
gängen 15 fl 14 kr 

Sieben Wochen lang uf einen gefreiten 
von H. Hauptmann Villingers Compagnie, so 
täglich bei dem Pfliegen ufm Veldt gewesen, 
für 49 Mas Wein a 8 kr. = 6 fl 32 kr. 

1640. Item vom 23.—30. Dezember als 
Herr Obrist Gail mit 5 Compagnien allhie 
gelegen ist zu Rottenburg und Horb wie 
auch Nagold 5 Pfund Lichter geholt worden. 
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5tu§äüge ait§ SRrdjenüflegredjitungen. 

1642. Die Weimarischen nehmen die 
Pfarrfrüchte vonVollmaringen und Göttelfmgen 

1643. Alles Wachs vom Feind gestohlen, 
die Kirche zum Rossstall gemacht, wird mit 
Mastix geräuchert wegen Gestanknuss. 

Pfamr Meitev. 

ljcymtzlKim ? 
(«gl. 9to. 6 1901.) 

2ßir tuerben uoit Pfarrer Dr. 95offert barauf 
aufmerffam gemalt, ba£ unter ipetjinjjfjeim. aitcfj 
^ein^ein geidjrieben, lüolR ,peim§l)eiin im 
06eramt 2eon6erg §u öerftefjeu fei. Rtelletefjt 
tDCir einer Don ben abehgen §errn, bie ©nbe 
be§ 15. 3al)G)intben§ in ipodjborf fa^en, aitcl) 
in §eini§l)eim begütert. f)er «3eg non ^podp 
borf nad) §eim§^eim ift itid)t toeiter al§ ber 
non ber ©egenb non 2anh^eim nad) Henningen, 
loofyn bie porigen be§ $(ofter§ sJSei^en6nrg 
fahren mußten. 35ergl. miirttemb. (S5e|cf)ic^t§- 
quellen II. Pfarm mriter. 

Aus dem Archiv der Emilie Chumh von lleuburg 
in Unterboihingen. 

1. 5Tfyumb’fdje§ ©iplomatar 19 5. 

3in§oerid^rei6ung ber Reidj§ftabt Reutlingen 

gegen ?U6rec^t STt)umb Den Reuburg 51t Longen 

über einen 3*ng hon jäljrl. 100 fl. au§ ber 
(Stabt Reutlingen 26un, SBaib, RImuotl), 

Reibern, 3öälbern 2c. um 2200 fl. 

(Siegler: bie ©abt Reutlingen. 

24. Sunt 1592. 

2. 5Ef)umb’ict)eg Tublomatar 221. 
23iirgermeifter itnb Rat!) ber Reicpftabt 

Reutlingen oerfaufeit au 2U6red^t SEfyumb Don 

Reuburg 511 Longen 100 fl. jdfjrl. 3^3 au§ 

ber Stabt (Sinfomnien um 2200 fl., Dorbeljältlicf) 

be§ Recf)t§ ber «blojung. 

©eben uff Viti, ben 15. ^5itui 1599. 
Pfarrer lllnfev. 

Biicberscbau. 
K)ürtfembera int Japc 1800. 2luf baS 3apr 

1900 gefepübert Don Dr. 3. fpartmann 3Siirtt. 
[ReujahrSblätter. [Reue Aolge. 23latt 5. 28er hätte 
fich nicht gerne beim 2lnbrucp beS neuen 3öhrhmtbert§ 
Surüdoerfeßt in bie Reit Dor 100 3at)ren unb einen 
«ergleich gejogen smifcbm einft unb je^t! 2Benn mir 
unS auch nicht auf ben Stanbpunft [teilen motten, „mie 
roir'S julept [0 tunlich meit gebracht." [0 merben 
mir unS boch ein ©efüpl ber Befriebigung, beS be* 
rechtigten Stol^eS nid)t Derfagen töunen beim «tief auf 
baS, maS unier engeres unb meitereS Baterlanb Dor 
100 3apren war unb maS eS [eitbem gemorben ift, 
mieDiel in biefer Spanne Reit auf fo Dielen ©ebieten, 
Dorab auf betn politifcpen geleiftet unb erreicht mürbe. 
— Rer bemährte Kenner ber mürtt. ©efehiepte, Ober* 
fiubienrat Dr. 3 Jpartmann, entroirft in feinem Büch* 
lein ein intereffanteS, bureb eine IRenge SinjeRüge unb 
23erid)te Don Reitgenoffen reich belebtet 23ilb Don ben 
Ruflänben beS batnaiigen 2Bürtteutberg: Don ben 
Seiben, bie eS burch bie Sübbeutfcplanb überflutenben 

franjöfifcpen !peere auSjuftehen hatte, Don feinem 
AürfienpauS unb §of, feiner Berfaffung, Bermaltung 
unb [RedgtSpfDge, ben mirtfcpaftlichen Berpältniffen, bem 
BolfSleben unb ben BolfSiiitnmungen, bem religiöfen 
unb fircblicpen Sehen, bem UnterrichtSmefen u. f. m. 
Rie Berfaffung, auf bie ber 2lttmiirttembrrger fo fiolj 
mar, hatte fid) gänzlich überlebt; ber lan'oftänbifcpe 
2luSfcpuß, ber im Sauf ber Reit eine ungemeffene ©e* 
matt an [ich geriffen hatte, mar *ur engherjigften 
Aamilienariftofratie auSgeartet, bie oft in felbftfücp* 
tigfter 28eife über bie bittet in ihrer §anb Derfiigte. 
Rer erbitterte Streit, ber jmifepen ben Sanbftänben 
uub bem £>?r8°f! entbrannte, Derftärfte bie franjofifc^en 
unb repablifanifcpen ©pmpathien1), bie gerabe in ben 
gebitbe!en .Cfreifen niiht gering mären unb fogar su 
bem — nicht gan\ granblofen — ©erüept einer ober* 
beutfepen Berfchmörung behufs «eootutionierung beS 
[üblichen Reutfcplanb unb Errichtung einer alemannifchen 
[Repubtif 3lnlaß gaben. 3n ber BejirfSDermaltung 
mar Bermaltung unb 3fecht3p[tege noch nicht getrennt, 
«on ber ©leichheit aller Dor bem [Richter mar man 
troh 1789 noch meit entfernt IDie g°Uer mürbe erft 
1809 „at§ ein mit ben beffern 23egviffen Don ©erechtig* 
feit unb SRenfchlichfeit unDereinbare§ 23emei§* ober 
[Reinigungsmittel" abgefhafft. 3Me «ermattung litt 
unter bem berüchtigten ©chreibermefen; Dietfach mürben 
bie öffentlichen 2lemter gefauft unb erheiratet. $ie 
«efolbitngen ber «eantten, audh ber höheren, reichten 
felbft für befcheibene 2lnfprüche nicht au§ SaS 
mürttembergifche (reguläre) SRilitär bemährte feinen 
tüchtigen [Ruf in ber golgegeit unter [Rapoleon unb feinen 
SRarf^ätlen; bie SanbmilR bagegen ermieS ftch al§ 
Döütg mertloS, ebenfo mie ba§ 2Riiitär ber [ReichSfläbte 
- auch bie fcbmäbifchen [ReichSftäbte, mie bie neu* 

rnürttembergifchen Sanbe überhaupt sieht ber «erfaffer 
gelegentli^ in ben 5frei§ feiner Betrachtung. $>ie 
„©arniföner" Don Ulm führten in ihren ©rabenhäuSchen 
ein ruhiges, befcbaulicpeS Sehen unb füllten ihre Dom 
28achtbienft freie Reit mit ©trumpfftriefen, Aifhen unb 
bergt, aus. — 3)er 2lderbau bilbete ben ipauptnatfrungS* 
jmetg ber Einmohner; aber baneben blühten 23iebsud)t, 
^oRhanbet — ber «reis für ben größten Jpotlänber» 
ftamrn betrug am Schluß beS 17. 3ahrf)unbertS 30 
^reuger, feßt 30 ©ulben, atfo baS 60 fache — unb 
manche 3nbuftriesmeige: Eifenmerfe uub ©laShütten, 
«archetmebereien, «apterfabrifen, eine fßorseüanfabrif 
in SubmigSburg, eine ©piegelfabrif in Spiegelberg bei 
23adnang. ®ie fdhönen Epauffeen beS .'perjogtutnS 
rüpmt ©oetpe auf feiner [Reife in bie ©chmeij 1797. 
2ln orbentlihen ©taatSauflagen japlte ber 2Bürttem= 
berget i 3- 1800 pro ®opf 4 ©ulben, heute ftnb eS 
16—17 unb mit Roden, XabafSfteuer, «ranntmeinfteuer 
unb [Reich§ftempel*2lbgaben 30 - 31 JC, Eingepenb Der* 
meilt ber «erfaffer bei ben Bemeaungen beS religiöfen 
unb finhlicpen SebenS — bie btSmeileit recht lebhaft 
maren unb an einjelnen Orten gur 2luflehnnng miber 
bie Obrigfeit führten, g 23. alS 1791 baS neue (rationa* 
liftifche) ©efangbuch eingefühft mürbe — unb bei bem 
UnterichtSroefen, mo fo mancher Ropf ju befeitigen mar. 
1795 plant baS herzogliche Äonfiftorium eine [Reform 
ber niebern ^lofterfchulen ober ©eminarien unb fdgidt 
fragen auS mie biefe: Sollten nicht bie STifcpgebete 
beurfd) fein? 3Säten nicht bie Butten abjufepaffen? 
3ft eS rättich, förmliche Relationen (2lngebereien) su 
Derlangen? ©eben bie hoppelten 3afufionen, ba ein 
211 umnuS mehrere Schoppen 2Bein befommt, nicht 2lnlaß 
jum llebertrinfen? .... ES blieb aber torerft beim 
2llten! 3?ein 2Bunber, menn bann über fehmaepen 23e* 
fuep ber ^ftofterfcpulen gellagt mirb! 3f. Dottvlvr. 

') 2lucp in Oberfcproaben, in Ulnt, 23iberacp machten 
fiep folcpe geltenb, ber bdannte 3aftin Ipeinricp Jtnecpt, 
9Rufifbireftor feiner 23aterftabt 23tberacp, mibmete 1801 
ein Don iput fomponiertcS Te Deum laudamus „bem beut* 
fdgen ^aifer Aranj II. unb bem Oberfonful 23onaparte." 

£>erauSgegeben Dom [Reutlinger 2lltertumSDerein, unter [Rebaftion Don «rofeffor A- «otteler. 
Rrud Don Eugen 5)ufeler in [Reutlingen. — «erfanbfteüe: Eugen Eifenlopr, Reutlingen. 
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gtttyatt. 9luS 9?eutltnger enbücf)ern; bon ©tabtpfarrer Dr. ©djoell. — 3)ie Vurgbögte unb Vurg* 
Herren bon Sldjalm (Sdpuh); bon %f). ©äjön. — SBappenträger in iReutlingen (gortfe^ung); bon Xlj- ©cf)ön. 
— 3ur ©efd)id)te ber Jpejenprogeffe in §orb unb Umgebung; bon §ofrat Dr. ©tefel. — kleinere Mitteilungen: 
3ur Sieuttinger §anbfcbrift be§ 2Utg3£>urgtfcf)en ©laubenSbefenntniffeS; bon ^ßrofeffor Dr. ©b. Steftle. — grauen* 
bau§ in Jporb. — Öüd)erfd)au: 9ßoft unb Stelegrapljie im Königreich SBürttemberg. 2)en!fd)rift au§ Slnlajj be§ 
SlblaufS ber 50jährigen Verwaltung beS mürtt. $oft* unb StelegraphentoefenS burd) ben Staat. Unter Mit* 
ibirfung bon gadjntännern berfa^t bon grtebrtd) SBeber, ißoftrat. Stuttgart, SB. Kohtljammer. 

Aus Rtutlinger Kirchenbüchern. 

JBon ;§fabfpfamr Srfiurll. 

St>ie Deutlinger Kirchenbücher finb nicht fchr 

ergiebig, $n bic fird)enöefd)id)tlid) intereffantefte 

^cit reichen fte nicht gurücf, fofern fie atlc erft 

nach ber Deformation angelegt mürben, baS Stauf* 

buch 15^4, baS ©Ijebuch 1630, baS Stotenbud) 
1632. SJ3erfönlicl)e ©ntpfinbungcn, bereu DitSbritd 

fonft rool)l ben älteren Kirchenbüchern einen be* 

fonberen Deig oerleiht, fpiegeln fid) nicht mieber. 

Vßeber ber Jammer beS breihigjäfjrigen Kriegs 

noch Qrofje Vranbwtglücf am Dnfang beS 18. 

^ahrhunbertS preffen ben ©djreibcru perföntiche 

Vemerfungen ab unb fetbft beim Stöbe eines 

§auptprebiger§ ober VürgermeifterS rairb nur in 

ben aUgemeinften DuSbrüden angegeben, bah ber 
„roohtehrmürbige unb mohlgetehrte £>err" geftorben 

fei. ©S mag biefe 3urüdl)altung bamit gufammen* 

hängen, ba| offenbar nicht bie Pfarrer bie ©in» 

träge machten, fonbern bie DleSner, bie cS root)t 

gar nicht magten, ihren perföntid)cn Dnfchauungen 

DuSbritd gu geben. 

Strotgbem finb bie Kird)enbüd)er nid)t ohne 

2ßert. Stßir leben in einer 30t, rco and) ber 

Vürger feine Vorfabrenreif)e möglichft meit gurüd* 

uerfotgt. S£)er gefteigerte gefd)id)tlid)c «Sinn unb 

ber gefteigerte 2Bot)lftanb bringen eS mit fid), 

bah eine ^antilie um bic anbere fid) einen (Stamm* 

bäum fertigen täht. S£)aS mag immerhin ben SBert 

haben, bah baS ©cfüt)l ber gdmiliengufammenge* 

hörigteit oertieft roirb, manchmal auch ben, bah 

man ben geringen unb befcheibenen SDann anberS 

anfieht in bem ©ebanfen, bah t>ie eigenen Vor* 

fahren and) nur deine Seute gemefen finb. Stbcr 

auch abgefet)en oon bem, roaS einzelne Familien 

biref’t angeht, hüben bie atten Kird)enbücher ihren 

2Bert. 3hr Sitter mad)t biefe Urfunben cl)rmürbig 

unb bieS ©efüf)l roirb gefteigert, roenn man fiefjt, 

bah fetbft bie Vüd)cr in ber Vergangenheit gu 

leiben gehabt fjdben. Dod) feigt erf’ennt man 

beuttid), in meiner (Befahr bie Deutlinger Kirchen* 

büdjer beim groben Vranb oon 1726 gefd)ioebt 

haben. (Sie rourben groar nicht ootn Reiter, aber 

bafür gum Steil oom Sßaffer arg mitgenommen, 

fo bah gange ©eiten förmlich auSgeroafdjen unb 

atfo unleferlicb rourben. 

Staff Deutlingen aud) w ^en Stagen feines 
©langes feine grofje ©tabt geroefen ift, ift befannt. 

2Dit DugSbitrg, Utm unb Dürnberg l>at eS fich 

nie oergleicfcen fönnen, roeber an ©inrool)nergal)l, 

nod) an ©rohe bcS ftäbtifdjen ©cbietS, noch an 

allgemein fulturelten Seiftungen. Slber roie groh 

ift benn eigentlich bie ©tabt geroefen? Stie 3«ht 
ber Staufen, ©hefchtiehungen unb StobeSfätle giebt 

barauf eine oerhättuiSmähig fichere Dntroort. 
Von 1556 — 90 rourben hier burd)fd)nitt(id) 188 

Kinber im 3ahr geboren. Dun roirb man an* 

nehmen bürfen, bah bei bem bamatigen Kinber* 

reid)tum minbeftenS 40 ©eburten auf 1000 

©inroohner tarnen, bieS ergiebt auf baS $af)r 1590 

eine Veoölfentug oon 4000 — 5000 ©eeten. Von 
1600—1605 beläuft fid) ber Sturd)fcf)nitt auf 

200 Kinber. Stie ©tabt hnt fid) atfo in langfamem 

2Sad)Stutn befunbeit unb groar nicht burch 3U:S 
roanberung, fonbern infolge natürlicher Vermehrung. 

Datürlid) l)at ber Krieg bie VcoölferungSgiffcr 

heruntergebrüdt, bod) bei roeitem nid)t fo ftarf, als 

mau oermuten ntod)te unb als eS auf bem flad)en 
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Sanb ber QaU roar. ©cilS mögen bie ©täbter 
hinter tßren Stauern bod) nod) eßer ©eßuß ge* 
funben ßaben, teils mürbe — itnb baS ift in 
Reutlingen fet>r ftarf ber Qall geroefen — ber 
RuSfaH in ber (Stabt burd) ßereingeftücßteteS 
Sanboolf einigermaßen erfeßt. daraus erflärt 
fict) mol)t, baß naeß bem ®rieg in ben faßten 
1650 — 53 bie ©eburtSgiffer immer nod) 165 im 
©ureßfeßnitt beträgt, roaS auf einen Rüefgang 
ber Reoölferung um nur etma 1000 perfonen 
feßließen läßt. Ricßt gang 100 Qaßre fpäter, 
1746 — 40, finben mir burcßfcßnittließ 50 ©ße* 
feßließungen. £>eutgutage fommen auf 1000 ©in* 
rooßner etma 7, ba aber batrtalS bie ©ßen oiel 
früßer gefeßtoffen mürben, aueß non ben Rtännern 
gteieß naeß gmangig, unb ba bie Qaßl bcr lebig 
bleibenben febenfalls Heiner mar, fo mirb man 
nid)t feßlgreifen, roenn man bie ©inrooßner Reut* 
liugenS um 1740 auf 6000 ®öpfe fcßäßt. ©amit 
ergäbe fieß folgenbeS Rilb: Reutlingen gäßlt um 
1600 5000 ©inrooßner, um 1650 4000, um 
1750 graifeßen 5500 unb 6000. Ob biefe Re* 
reeßnungen gu ben etma fonft befannten Qaßlen1) 
ftimmen, meiß icß nießt gu fagen. 2öenn mau 
aber ben ©tabtumfang bcS alten Reutlingen 
nimmt unb bie Rauart früßerer Qeit in Retracßt 
gießt, fo mirb man felber gu bem ©eßtuß fommen, 
baß auf biefem Raum moßl nie oiel meßr als 
6000 Perfonen gerooßnt ßaben fönnen. 

Rcßten mir nod) eingeßenber auf bie QBirfungen 
beS breißigjäßrigen S^riegS. ©ie taffen fieß freiließ 
erft oon 1634, atfo oon ber Rörblinger ©eßlaeßt 
an, in ben ®ircßenbüeßern oerfolgen. ©er Ritt* 
meifter ^ßfäfflin, ber baS Rcutlinger Rufgebot in 
jener ©eßlaeßt füßrte, mirb als Rater ober Patße 
öfters genannt. 1635 merbeit 181 ©eburten oer* 
geidmet unb bagegen 453 ©obeSfäUe, fo baß in 
bem etngigen Qaßr ein Qeßntel ber Reoölferung 
ftarb. Seiber finb bie ©obeSitrfacßen nid)t bei* 
gefügt, aber mir tonnen unS ja beulen, baß e§ 
aueß ßier bie brei SGBürgenget jener unglüdtießen 
Qeit roaren, ©cßroert, junger unb peftileng. 1638 
finb eS 165 ©eburten unb 393 ©obeSfäUe, 1639 
166 ©eburten unb 256 ©obeSfäUe, 1643 211 
©eburten unb 282 ©obeSfäUe ©aS ntad)t in ben 
oier genannten Qaßren 623 ©eburten unb 1384 
©obeSfäUe. @S giebt aber eine ©ßatfaeße, bie 
rebet nod) einbringlicßer. ©aS finb bie leeren 
Rlätter, bie fid) nod) 1635 ßnben, unb ber Um* 
ftanb, baß oon 1636 im ©otenbueß fein ©intrag 
oorlicgt. Offenbar mar baS öffentliche Scbeit in 
oöHiger Rttflöfutig, eS fanb fieß überßaupt niemanb 
meßr, bcr bie ©oten ßätte eintragen fönnen ober 
mögen. Ruf eine feinblicße Relagcritng ober all* 
gemeine Unficßerßeit meift bie Rotig ßin, bie fid) 
gmeitnal ßnbet, baß man bie ©oten innerßalb ber 
©tabtmauer, im Moftcr, begraben ßabe, g. 23. im 
Februar 1643, offenbar meil ber ©otteSader oor 

*) 23gt. ©agier ©eftfm. I, ©. 619 f. Rum. ber Reb. 

bem ©ßor nießt gugänglicß roar. Rbcr baS aller* 
traitrigfte 23ilb ergiebt fid) auS bent ©ßebitcß. Qm 
Qaßr 1636 mürbe ßier bie unerßört große Qaßl 
oon 109 ©ßen cingcfcgnet, mäßrenb eS g. R. 1635 
nur 21 geroefen roaren. ©ic ©rflärung ift bie, 
baß eS fid) ßicbei faft bitrcßroeg um Söicberoer* 
ßeiratung oerroitroeter perfonen ßanbelt. ©ic 
Qaßre 1635 unb 1636 ßatten unter ber Re* 
oölferung fo aufgeräumt, baß gegen 200 ©ßen 
burd) ben ©ob bcS einen ©ßegatten gelöft roorben 
roaren, unb mic oietfad) mögen beibc ©eite ge* 
ftorben fein ober gleich gange |)auSßaltungen 
faeß aufgeßört ßaben. 2öelcße ©itmme oon Qattt* 
mer oerbirgt fieß ßinter biefen trodenen Qaßlen! 

©aug enorm roar bie Qlueßt in bie ©tabt. 
Qaft möcßte man aud) oon bem geplünberten unb 
armen Reutlingen jener ©age fagen, baß cS eine 
Verberge ber Rerfolgtcn geroefen fei. Ruf roeite 
Umfrcife finbet fieß fein Ort, auS bem nießt 
Rtäntier unb Qraitctt als gitr Qcit flüchtig in ber 
©tabt fieß bergenb in ben $ircßcnbücßerit oorfämen. 
Qm Qaßr 1643 roaren eS 211 ©eburten, aber 
nicht roentger als 114 bcr ©eborenen finb ®inber 
oon ßereingeflücßteteu ©ttern. Q. R. roerben oon 
Pfullingen 11 ®inbcr aufgtfüßrt, oon ©ningen 
aud) 11, oon Reßingen 10, oon Rteßiitgen 6, oon 
©idenßaufen 7. Unb roenn man nun oon pfui* 
lingen anneßmen fönnte, baß bie ®inber nur eben 
gur ©aitfe itacß Reutlingen gebrad)t mürben, roeil 
bamalS in Pfullingen fein Pfarrer meßr roar, fo 
mirb bod) g. R. oon Reßingen, aber aud) oon 
auberen Orten bcr Pfarrer unter ben Qlücßtlingen 
auSbrüdticß genannt, ©ie Seide ßatten cinfacß 
ben Rtut nießt meßr, außerßalb bcr ©tabtmauer 
gu rooßnen, oiellcicßt roeniger auS Qitrcßt oor bem 
reglredßen Riilitär, als oor Räubern unb ntaro* 
bierenbem ©efinbel. Qtücßtliuge roaren in bcr 
©tabt auS folgenben Orten: ©egerf eßlaeßt, ©iden* 
ßaufen, piiegßaufen, Rßalbborf, ©niebet, ©cßönaieß, 
Rcnipflingen, ©ettingen, Rießiitgen, ©onbetßngeu, 
RommctSbad), Ritenburg, s2Bamtroeil, ^ircßertel* 
linSfurt, ©omaringen, Ofterbingen, ©önningen, 
©ßalßeim, Unbingen, £>olgelfhtgen, Oberßaufen 
u. f. ro. Ron Oferbingen, ©onbelfingen, Retgingcn 
itnb Rromtroeiler roerben auSbrüdticß aud) bie 
Pfarrer genannt, oon ©egerfeßlaeßt unb sIBaitnroeil 
aud) bie ©cßultßcißen. ©nbfirf) läßt fieß aud) ber 
©itrdigug beS RiilitärS einigermaßen oerfolgen, 
fofern bie ©olbateu ßäufig SBeib unb ß'inb bei 
fieß ßatten. 1643 mürben ßier 19 $inber attS 
©olbateneßen getauft unb groar ergiebt fid) auS 
ben ßiefigen ©inträgen, mic bunt gufammengeroür* 
feit bie Seide roaren. ©S mirb unter anberem 
aud) ein Offtgier auS ©nglanb genannt unb ein 
©efretär Piccolominis. 

föonfeffionelleS ßnbet fid) faft gar nießt. ©od) 
mirb einmal aufgefüßrt, baß bem Qafob ©teilt* 
ßitber oon Rteldßngcn fein RBeib ßier begraben 
roorben fei, am 25. Qebruar 1649, „bie groar 
nießt unferer Religion geroefen, bennod) toegen 
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if)re§ guten £ob§ ift tt>r ba§ große ©cläut »er* 
gitnnt roorben unb eprltcp begraben." 

2>ie Vergangenheit ift tot, ©ott tob, baf) fte 

tot ift. 3)ic Üteuttingcr Kirchenbücher fagen ruenig, 
aber ba§ fagen fie unmißuerftänblidp: tuopl bir, 
bafj bu ein (Snfct bift. 

Die Burgvögte und Burgherren von flcbalm. 
©ott iZHjEwbrxrr Srfjim. 

(©<piuß.) 

Ewig anab l.ö sig Hellerzins usser 
Aeck hern , Wis en, Bom- und W in - 
garten, auch Holtz- und Egerten uf 

Martini gevallend. 

Hans Seyrer178), Traeger, Paulin Stöt- 
zer und die armen Sundersiechen zu Reutt- 
lingen zinsen jaerlichs usser dreyen Manss- 
madt Wisen an ainander in der Eselwis, den 
langen Weg zwischen der Achahner Wis und 
Paulin Stötzers andern Wisen gelegen 
stossen oben uff Lienharden Frechen 
Witwe Wis und unden uff den Achalmer 
Wasen, ailff Schilling Heller. Hanns Seyrer 
zinsst mehr jährlichs usser anderhalben Manss- 
mat Wisen ungevarlich im Burckholtz, den 
langen Weg zwischen Balthas Hane nm) 
und Jacoben Trometers Wisen gelegen, 
stossen oben uff Werner Brunen175) und 

m) 2lnt 12. ftebr 1519 toerben ermähnt §an§ alt 
@ eh rer, $>an§ jung ©et) rer (K. 2t.). 2lm 6. gebr. 
1583 mürbe in Tübingen SRagifter Ricolau§ ©eprer 
au§ [Reutlingen ©amntl. aller sJRag. 2Sront., ©. 63). 

m) Siehe Jahrgang IV, 3. 15 ®a§ rote 23u<p im 
@tcat§ard)ib 51t 23afel enthält folgenben (Eintrag: item 
Ludwig Han der Glaser von Rutlingen emit civile- 
gium Montag post vocem jucunditatis (24. 2Rai) 1484. 
3)a3 ebenfalls im 3taat3ard)it> §u 23afel befinbltcpe 
^a: r^eit öon ©t. [fSeter (1457—1522) enthält folgenbett 
Eintrag: VIII kal Januarii (25. ®ecentber) obiit Mar¬ 
garetha Oettlin, que donavit pro se et maritis suis 
Ludovico Han et Nicolao Spreng 1 fl. pro salute 
animarum suarum. 

m) 2tlte Reutlinger ^am’Iie. 2lm 25. gebr. 1401 
that Vrun ber SBingärter bon [Reutlingen funb, baß 
er mit 23ürgermeifter, [Rat unb [Bürgern ju [Rottmeil 
übereingefomnten märe mieberurn non ihrer ©tabt 211* 
manbe unb JelbeS am [pöllenfiein megen, fo baß fie 
ihm biefeö gegeben hätten bocp [0, baß menn er nii)t 
bauen mürbe ,.ze Wine und mit Reben als man denne 
aines Wingarten billich buwen solle“, ba§ gelb mieber 
ber ©tabt 2llmanbe fein füllte (SBürtt. ©efep. Quellen 
III, ©. 254—255). 1409 lebte in Reutlingen Jpainß 
SBrun de Blidentzhusen (©t. 2t.), 1427 Jpainfc 
23rutt bafelbft (@t. 21.). ©abeltober ermähnt: Hans 
Brun de Wyl, Bürger zu Rytlingen. Ejus uxores 
Bertha und Agatha Tüflin, Bürgerin zu Rütlingen, 
quae post nupsit Dieterichen Bälzen, Schulthaissen 
zu Tüwingen Anno 1415. 2tm 12. October 1415 ber* 
tauften [pan3 23run de Wyl, [Bürger ju [Reutlingen 
unb 23etpa, feine öau§frau ba§ ©igentum bon 2 2Ror* 
gen Steingarten *u bem Klofte'r 2tbelberg (©t. 2t.). 
2tnt 3. gebr. 1463 bertaufte Urfula 23ecfin, UlricpS 
23aiger§ feligen eheliche SBirtin, 23ürgerin ju Reut* 
lingen mit ©unft unb Stillen ihrer Kinber fean§ unb 
©nnlin an £an8 23run genannt Keßler, [Bürger ju 

unden uff Bartlin Wursten Wisen vier 
Schilling Heller. Bastian W e c k 1 e r zu Reutt- 
lingen zinsst jaerlich usser anderhalben Manss- 
mad Bomgarten am Hohenschilt den langen 
Weg zwischen Martin Volmars Bomgarten 
und Jacoben Trometers Wis gelegen, stosst 
oben an den Achalmer Wasen und unden 
uff der Statt Reutlingen Wasen, drey Schil¬ 
ling Heller. Die Statt Reutlingen zinsst jaer¬ 
lich usser funffthalben Morgen ungevarlich 

Reutlingen 10 ©(pilling §etter fteter, jährlich auf ©t 
Ricolai fälliger ©ült au3 ihrem ©arten in ber untern 
23orftabt (2t. 21.) 2tm 16. gebr. 1489 mirb ermähnt 
SpaitS 23run ber ©olbfchrttib unb baß §ainß 23run 
ber Xueber o* 2Rann§mapb Stiefe gelegen am [Burgmeg 
hinter ©t. Ricotau§ Kapelle hätte (K. 21.). 1529 ift bie 
Rebe bon gerg 23 r u n, ©cpneiber, Submig alt 23 r u n1 § 
Söittib (K. 2t.), 12. gebr. 1549 bon §an§ 23 r a u n, 
©erber (ff. 2t.). 2tm 23. 2lpr. 1579 teftirte Katharina 
23reunin, SBitten be§ ©pitalmeifterS £>an3 SBueft 
unb nennt babei Katharina, Smdpter gacob 23raun'§, 
2ßapierer§, ipre§ 23ruber§, gacob 23raun, ipre§ 23ru* 
ber§ ©ohn unb beffen 23ruber £>an§ unb ihren ©tief* 
bruber ©ebaftian 23raun (R. 2t.). gerg 23 raun 
mirb 1641 unb fDiicpael 23raun 1680 al§ fßapierer 
ermähnt <®ap(er I, 614). Roch 31. ®ec. 1860 ftarb 
©ottlob ©priftian 23raun al§ [ßapierfabrifant in Reut* 
lingen. ©eorg griebrid) 23 raun mar 1706 ©iebener, 
1717 fünfer, 1727—1734, 1737 alter §err (ff. 2t.). ©r 
heiratete 19. guni 1707 in Reutlingen SRaria Utfula 
3tbißler (Racpfommen biefer ©he haben 2tnred)t an 
ba§ gidlerfcpe ©tipenbium). ©ein ©opn 23ernharb 
23 r a u n, Kaufmann, heiratete 7. gebr. 1736 in Srü* 
hingen @ba Rfargaretpe § a 11 m a dp 8 (Racpfommen 
biefer ©pe paben 2lnrecpt an ba3 )paIImad)§*Ragelfcpe 
©tipenbium). ©apler II, 354 ermähnt junt gapre 1802 
ben ©olbarbeiter ©ottlieb griebrid) 23raun, tiefer 
heiratete 22. ©ept. 1802 SRaria SRagbalena Knapp, 
geh. 17 ©ept. 1769 (Racpfommen biefer ©pe haben 
2lnrecpt an ba§ 23ecptfd)e ©tipenbium in Reutlingen), 
©eine Kinber maren grieberife ©ottliebin, geb. 21. 2lcr. 
1806, berm. 28. ^uli 1825 mit bem ©olbarbeiter sJRel* 
epior SB a gen feil unb ^einrife, geb. 12. $uli 1810, 
berm. 6. September 1830 mit bem Rotgerber ©eorg 
SRichael ©oeppinger. ©in anberer ©olbarbeiter in 
Reutlingen, ^op. ©afpar 23raun (f 1. ©ebt. 1857 im 
72. Sapre), heiratete 11. Januar 1814 baf. SRaria 2Rag* 
balena Keller, geb. 12. ©ept. 1784 baf., f 8. SRärj 
1835 baf. unb patte einen ©opn Stuguft (RacpEommen 
biefer ©pe paben Slnfprud) an ba§ ^egelftipenbium). 
$opann Sonrab 23 raun, geb. 4. SRärj 1795 in Reut* 
lingen, mürbe 1817 Rfagifter in Tübingen, 2ßräceptor 
in ©annftatt, 1831 [ßrofeffor in SRaulbronn. ©r patte 
26. ©ept. 1822 ©ofte ©todmaper (geb. 11. Januar 
1798 in Stuttgart) geheiratet. (®ie Racpfommen biefer 
©pe paben Stnrecpt an ba§ Römer*©tipenbium). ©eine 
Kinber maren ©ofie, geb. 23. SRai 1824, ©onrab ©mit, 
geb. 10. $ec. 1825, ÜRarie Souife Slmanba, geb. 2. [Juni 
1827 unb SBilpelmine SRatpilbe, geb. 20. 3)ec. 1828. 
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Holtz, des Binters Holtz genant, am Achalmer 
Berg, den langen Weg ainseitz an Bastian 
Schl eher s179) und Bastian Haube rs177) 
Wald und Wisen, anderseitz an Conrad Knap¬ 
pen von Sundelfingen Erben Wäldern gelegen, 
stossen oben an Achalmer und unden wider 
an Bastian Schlehers und Bastian Hau- 
bers Höltzer, sechs Schilling zehen Heller. 
Anna, Petter Schmids, Schneiders Witwe 
zu Reuttlingen zinsst jaerlichs usser ander¬ 
halben Manssmadt Wisen am Hohenschild den 
langen Weg einerseitz an Lienhart Frechen 
Witwe und der Achalmer Wisen, anderseitz 
an der Achalmer Egert gelegen, stossen oben 
an den Achalmer Wald und unden wider uff 
Achalmer Egert, ain Schilling Sechs Heller. 
Anna, Lienhart Frechen Witwe zu Reutt¬ 
lingen, zinsst järlich usser vier Manssmat 
Wisen an ainander im Burckholtz, den langen 
Weg zwischen Hannsen Weigl ins und der 
Esel Wisen gelegen, stossen oben an Achal¬ 
mer Wald und unden uff Paulin Stötzers 
abgegangen Wingarten, vier Schilling Heller. 
Paulin Stötzer zu Reuttlingen zinsst jäerlich 
usser fünff Morgen Ackers Wingartz und 
Wisen an ainander im Kesselbronnen, den 
langen Weg zwischen Hannsen Weyglins 
und Wernher Bruonen Wingarten und Wi¬ 
sen gelegen, stossen vornen uff Jacoben 
Trometers und hinden uff Lienhardten 
Frechen Witwe, ain Schilling Heller. Jacob 
Trometer zu Reuttlingen zinsst jäerlich 
usser zwayen Manssmadt Born- und Wingar- 
tens im obern Burckholtz, den langen Weg 
zwischen Paulin Stötzers Egarten und Ur¬ 
ban Zainingers Wisen gelegen, stossen 
oben an Bastian Wecklers, Küblers und 
unden an Wernher Bru onen Wisen, neun 

176) 9tm 21. Januar 1344 nnrb ertoftffitt ©lefjer§ 
93aumgarten int Surgtjolj (9t. 91.), am 25. Rob. 1373 
ber © d) l e f) e r i n §au§ in Rilfcirtggaffe ju Reutlingen 
(©t. 91.), 28. 2>uli 1444 Jpan§ ©djlecfyerä be§ ©alt* 
ler§ §au§ in ber S'romergaife (St. 91), 93om 16. 9Rat 
1447 batirt ein 93erglei<$ ättnidjen 9ßrie[ter 3of)an§ 
©d) lei) er, $a£(an ber 9ßfrünbe unb be§ 9lUar§ in 
unfer grauenfircfie ju Reutlingen, ber jur ©fjre ©t. 
Sacob§ unb ber 11000 Riägbe getoeiljt trar, unb ben 
Jpeiligenpflegern ju Ringingen (©t. 91.). 91m 15. Rob. 
1451 hmrbe eben biefer 9ßriefter unb Riauritiu§ Iparber 
bon Rottenburg tbegeit jö^rlidber Storn*, fetter* unb 
anberer ©iilt, bie an bie Tfrünbe gri£ 93 a lin ger § 
berpfänbet mären, berglicf)en (©t. 91.) Racf) einer Ur* 
funbe bom 18. 2Jlai 1454 mar Runftmelfler §an§ 
© d) l e l) e r, Pfleger bon 93en|> R a e t e, (Sonrab§ feligen 
©obn, 93ürger ju Reutlingen (St. 91.). 9lut 16. 9Rärj 
1517 mirb ermähnt ©aplan Submig ©teljer, 1526 
§an§ nnb 9Md)ior ©ietjer, beibe RJeijger (St. 91.), 
1535 (Saecilia Xeuflin, §an§ ©d)lel)er§ SBittib, 
9Reld)ior ©d)led)er ber 5D?e|ger (©t. 91), 12. gebr. 
1549 unb (£lau§ ©(bleuer (St. 91.). Januar 
1552 fafj 93aflt ©d)lef)er im Untergeridjt (©alffer I, 
533 . 

m) eine fonft unbelannte gamilie. 

Schilling Heller. Und was daran Wingart ist 
und fürther zu Wingarten gemacht württ, 
davon gibt er von obgemeltem Zinss das acht 
Thail. Hanns Weyglin zu Reuttlingen zinsst 
jäerlich usser zwayen Manssmadt Wisen und 
Wingarts am Hohenschillt, den langen Weg 
zwischen dem Achalmer Wald und Lienhar¬ 
ten Frechen Witwe Wis gelegen, stossen 
oben wider an den Achalmer Wald und un¬ 
den uf Balthas Hanen Wingart, neun Schil¬ 
ling Heller. Und was daran Wingart ist und 
fürther zu Wingarten gemacht wiirt, davon 
gibt er zu obgemeltem Zins das acht Thail. 
Martin Volmer zu Reuttlingen zinsst jaer- 
lich usser zwayen Manssmadt Bomgartens im 
Burckholtz, einestheils in der Statt Reuttlingen 
Zwingen und Bennen, den langen Weg zwi¬ 
schen Bastian Wecklers, Küblers Bomgart 
und der Statt Reuttlingen Wasen gelegen, 
stossen unden uff Urban Zainingers Wis 
und oben an den Achalmer Wasen, funff 
Schilling Heller. 

Lorentz Lamparter zu Reuttlingen 
zinsst jäerlich usser vier Morgen Wingartz, 
Egerten und Vorlehen, in hohen Burckholtz 
eingetheils in der Stadt Reuttlingen Zwingen 
und Bennen, den langen Weg zwischen Lud¬ 
wigen Dieringers und Bartlin Zimmer- 
m a n s Wingarten gelegen, stossen oben an 
Achalmer Wald und unden wieder an Lud¬ 
wigen Dieringers Wingart, zwen Schil¬ 
ling, zwen Heller. Und was daran zu Win¬ 
garten gemacht ist und fürther gemacht 
würt, davon gibt er zu obgemellte Zins das 
Sechstheil 

Ewig unablösig nach der Zeig. 

Im Oesch im Raussgenstaig : Jerg Miller 
zu Eningen aus 4 Juchart Ackers Dinkel und 
Haber nach Zeig 4 Moden. Jerg Müller 
zu Eningen aus 2 Jucharten Dinkel und 
Haber nach Zeig 2 Moden 

Aeckher, darauss der Herschafft 
Württemberg das Sechstheil an das 
Schloss Achalm geht. 

Zu wissen, das die hernachbestimpten 
Thailfrüchten von den Innhabern der Aecker 
jedes Jars zu Erndtzeitten uff dem Veld ge- 
raicht und gegeben und volgends in die Burg- 
scheur oder gen Eningen in die Scheur ge- 
antwurt werden sollen one meins gnedigen 
Fürsten und Herrn Entgeltnus. Wann auch 
sollich Thailfrüchten aussgetrochen, so sollen 
die obgemelten Inhaber der Aecker diesel- 
bigen zu Frohn gen Urach uff den Casten 
antwurten. Dagegen werden sie mit dem 
Fronbrot gehalten, allermassen wie die Frö¬ 
ner, so die Zehendtfruchten von Eningen gehn 
Urach fueren ungevahrlich. 
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Ludwig Rail, Jacob Mayer, Lazarus 
Bausch und Jergen M e n 1 i n s Kinder, 
alle zu Eningen aus 7 Jucharten Ackers das 
Sechstheil. Ludwig Mayer, Conrat Dirr 
und Caspar M a d e r s Erben, alle zu Eningen 
aus 5 Juchart Ackers das Sechstheil. Jacob 
Mayer und Ludwig Mayer, baid von 
Eningen aus 3 Jucharten Ackers das Sechs¬ 
theil. 

Wingarten, darauss der Herr¬ 
schafft Württemberg das Thail 
an das Schloss Achalm gegeben 
würdet, wie hernach geschriben volgt: 

Zu wissen, dass von den hernachbeschriben 
Wingarten jaerlichs zu Herpstzeitten meinem 
gnedigen Fürsten und Herrn an das Schloss 
Achalm under den Keltern von allem Wein, 
Vorlass und Truckh geraicht und gegeben 
würdet das Sechstheil und acht Thail, wie 
hernach underschidlich geschriben volget. 
Und ist gedachter mein gnediger Fürst und 
Herr schuldig, den Innhaber sollicher Win¬ 
garten jaerlich nottdirftig Pfalholtz zu Ver- 
machung derselbigen Wingarten usser seinen 
Waelden daselbst zu geben. Doch soll sollich 
Pfal- und Stangenholtz allwegen gehauen 
werden uff einen Tag, den ein Vorstmayster 
zu Urach dartzu fürnaemen und bestimben 
soll, auch im Beysein desselbigen Vorst- 
meysters oder eines Vorstknechtz oder sonst 
einer Person, von dem gemellten Vorstmeyster 
zu Urach dartzu verordnet. 

Ludwig Mayer und Hans Miller, bed 
zu Eningen und Hanns Schien nckh zu 
Sundelfmgen aus 1 Morgen und 1 Viertel 
Weingarten das Sechstheil. 

Balthas Han zu Reutlingen gibt usser 
drithalben Morgen Wingartz und Egerten im 
oberen Burckholtz, den langen Weg zwischen 
Bartlin Zimermans und Hannsen Weyg- 
1 i n s von Reuttlingen Wingarten gelegen, 
stossen oben uff Hannsen Schiencken 
von Sundelfmgen Wingart und unden uff 
Wernher B r u o n e n von Reuttlingen Wis 
das Sechstheil. Und der Zehendt davon ge- 
hoert der Statt Reuttlingen zu. Und wann 
dise dritthalb Morgen Wingartz und Egerten 
nit gehauen werden, soll ein Inhaber der¬ 
selbigen meinem gnedigen Fürsten und Herrn 
darauss jaerlich geben ain Schilling Heller 
Zinss. Bardtlin Z i m e r m a n zu Reuttlingen 
gibt usser vier Morgen ungevahrlich Wingartz 
und Vorlehen im hohen Burckholtz, den 
langen Weg zwischen Balthas Hanen und 
Lentzen Lamparters von Reutlingen 
Wingarten gelegen, stossen oben an den 
Achalmer Wald und unden uff Anna, Clausen 

Türcken178) Witwe von Reuttlingen Wis, 
das Sechstheil. Und der Zehendt davon 
gehört der Statt Reuttlingen. Ludwig Dier- 
i n g e r von Reuttlingen gibt usser dreyen 
Morgen ungevarlich Wingartz und Vorlehen 
im hohen Burckholtz, den langen Weg zwi¬ 
schen Bartlin Wursten Wingart und 
Lentzen Lamparters, beed von Reutt¬ 
lingen Egärden gelegen, stossen oben an den 
Achalmer Wald und unden an Jacoben 
W e i s s e n179) von Reuttlingen Vorlehen, das 
Sechsthail. Und der Zehend davon gehördt 
der Statt Reuttlingen zu. Jacob Trometer 
zu Reutlingen hat innen zway Mansmahdt 
Bom- und Weingartens im obern Burckholtz, 
den langen Wegen zwischen Paulin Stötzers 
Egarten und Urban Zainingers, beed 
von Reuttlingen Wisen gelegen, stossen an 
Bastian W e c k 1 e r s, Kühlers und unden 
an Wernher B r u o n e n , beed von Reutt¬ 
lingen Wisen. Was daran zu Wingarten 
gemacht ist und fürther gemacht würdt, da¬ 
von gibt er das Achtthail. Und der Zehend 
davon gehört der Statt Reuttlingen zu. Hans 
W e y g 1 i n zu Reuttlingen hat innen zway 
Manssmat Wisen und Wingart am hohen 
Schillt, den langen Weg zwischen den Ach¬ 
almer Wald und Lienharten Frechen Witwe 
von Reuttlingen Wis gelegen, stossen oben 
wider an den Achalmer Wald und unden 
an Balthas Hanen von Reuttlingen Wingart. 
Was daran zu Wingart gemacht ist und 
fürther gemacht würth, davon gibt er das 
Achttheil. Und der Zehendt davon gehörett 
der Statt Reuttlingen zu. 

Hernachbeschriben volgen die Höve, 
Lehen und Güeter zu Pfullingen und 
Oberhausen, so dienstbar seind und 
laitten sollen an Achalm. 

Pfullingen. 

Des Baimars Hove, der Fronhofe, das 
Lehen, so auch der Herschafft Württemberg 
zugehörig ist, die Lowmülin, der Frauen von 
Wicken180) Hove, das Lehen, so dem Closter 
Zwifalten zugehörig, 4 Lehen, auch dem 
Closter zugehörig, die Müle, dem Closter 
Zwyfalten zugehörig, der Hove, dem Closter 
Sallmanssweyler zugehörig, 5 Lehen, so auch 
dem Closter Sallmanssweiler zugehörig. 

Oberhausen. 

Das Lehen zu Oberhausen, das dem 
Closter Zwyfalten zugehörig ist. 

178) ©ine ju ben SBa^enträgent jälilcnbe gmmhe. 

m) desgleichen. 
18ü) Stlofter SBitticfyen. diefen ©cfifj bcS ÄlofterS 

in Pfullingen fennt bie neue ObercnntS*23efcl)reibung 
gteuthngen niä)t. 
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So volgen hernachbesehriben die Höve, 
Lehen, Huoben und Sölden zu Ried- 
richingen, so fronbar und dienstbar 
seind an Achalm, und erstens die Lehen, 
Huben und Sölden, so alle dem Closter Hirsau 
zugehörig sind: 6 Lehen, 1 Halblehen, 1 
Lehen, 1 Halblehen, 2 Lehen, 1 Hof und die 
Halbsölde, der Fronhof und die Halbsölde, 
2 Lehen, 6 Sölden, 2 Huben, die Mülin, Lehen, 
beeden Spittalen zu Urach und Nürttingen 
zugehörig: das Lehen, 

Summa: 

Järlich gemein Heilertzins usser allerley 
Güettern uff Martini 2 Pfund 16 Schilling 
6 Heller. 

Dinckel nach der Zeig Reuttlinger Mess: 
im Oesch in Raussgehnsteyg 4 Moden, im 
Oesch uff der Ebni 2 Moden. Dinckel von 
Aeckern so das Sechstheil geben: im Oesch 
im Raussgenstayg von 7 Jucharten, im Oesch 
uff der Ebni von 8 Jucharten. Dinckhel von 
13 Jucharten meins gnedigen Fürsten und 
Herrn aigen Aeckhern und den zwayen aigen 
Bomgarten, so diser Zeit auch gehauen wer¬ 
den, seind verlühen umb das Vierdtheil und 
den Zehenden. 

Habern nach der Zeig Reuttlinger Mess: 
im Oesch im Raussgenstaig 4 Moden, im 
Oesch uff der Ebni 2 Moden. 

Habern von Aeckern, so das Sechstheil 
geben: im Oesch im Raussgensteyg von 7 
Jucharten. Im Oesch uff der Ebni von 8 
Jucharten Habern von 13 Jucharten, meins 
gnedigen Fürsten und Herrn aigen Aeckern 
und den zwayen aigen Bomgarten, so diser 
Zeitt auch gehauen werden, seind diser Zeit 
verlühen umb das Vierdtheil und den Zehen¬ 
den. Von einem Morgen einem Viertheil 
Wingarttz am Hohenschillt gehört der Zehendt 
meinem gnedigen Fürsten und Herrn allein 
zu. Von 10 Morgen ungevarlich Wingartz 
diser Zeitt das acht Theil Stron von meins 
gnedigen Fürsten und Herrn aigen Aecker 
mindert und mehrt sich.181) 

£)ie 33urg 2lcf)alm toar injiDifcljen fefjr bau* 
fähig geworben. Sm Saftre 1561 erlieft fgerjog 
ßftriftopf) Don Württemberg an beit fetter §u 
Uracf) ein ÜDefret, auf ber $d)alm ba§ SDacfjtoerf 
an bem neuen §au§ loieberfterguftellen, and) bie 
binnen in bie gifternen, bie betten unb (Sinter 
ba^u toieber macften gu taffen, ioegen ber übrigen 
©ebäube aber burcf) Sauberftänbige einen klugen* 
fcfteht einneftmen ^u laffert, um ba§, foa§ ab* 
geften tonnte, ootlenbä abgubrecfjen. 3)a§ 2)efret 
lautete toörtlicfj affo: „Lieber Getreuer! Wir 
werden bericht, das uf Achalm das Dach 
auf dem neuen Hauss dermassen offen und 
zerbrochen, das an vilen Ortten hineinregnen 

181) Sfgt. gef). §au§* unb ©taat§arcf)ib. 

und dasselbige erfeulen thue, das auch die Rinne 
zu dem Gesstern (ßifterne) dergestalt erfault, 
das gar nahendt kein Wasser mer darein 
lauffen, auch die Ketten und Aimer zer¬ 
brochen, das man kein Wasser darinn 
schepffen kende, darab wir dann gar kein 
Gefallen. Dann du hast dich wol zu berich¬ 
ten, das dir unsere Heuser in schleissend182) 
Gebeuen zu hallten Ambt-halber nit gebürt. 
Darumb so ist unser Beveih, du mehtest an 
(= oftne) allen Verzug sollich Hauss widerumb 
(wo muglich) noch vor Wintter decken, auch 
die Rinnen in den Cesstern erneuern und 
darzu die Ketten und Aimer widerum zum 
Bessten machen lassen. Und nachdem' das 
Kirchle183) auf bemeltem Haus one das selbst 
darunder fallen will und aber darauff noch 
ein gutte Anzahl Ziegel, so wellest selliche 
Kirchle dennechst abbrechen und die Zigel 
zuvor herab thun, auch dieselben (wo an 
Zigel Gemangel) auf das obgemelt Hauss ge¬ 
brauchen und die übrigen aufheben lassen. 
Sodann werden wir auch bericht, das die 
Pfisterey, auch Badstublin, die Stallung, der 
ganntz Umbgang, der Wechterthurn und ander 
mer in Abgang und doch zum Thail dem¬ 
selben mit einem Geringen zu helffen sein 
soll. Du wellest dich zum Ersten beneben 
Jergen Enngeln, Ludwig Mandern und 
ainem Decker hinauf verfuegen und besich¬ 
tigen, was man möchte abgeen und hinweg 
brechen lassen unnd was herwiderumb möchte 
bleiben, gebessert und gedeckt werden, und 
alssdann über dasselbige ain underschidlichen 
Verzaichnus und Überschlag machen, was 
solches, so also bleiben und gebessert wer¬ 
den möchte (über die Fron, so man der En¬ 
den ze thon schuldig ist) ungevarlich für ain 
Uncosten gebrauchen wurde, und volgends 
unss solchen Ueberschlag und Verzeichnus 
zusenden und unsers ferners Beschaiden 
darüber erwartten. Verlassen wir unnss. 
Datum Pfullingen den 13. August anno 1561. 
Adresse an Keller zu Urach.184) 

$lm 9. Suli 1587 gingen ber STübiitger ißro* 
feffor äftartin (5rufiu3, 9J£agifter ©ufebiuä 
©fetter, (Sberftarb o. ©emmingen mit feinem 
Igofmeifter äftagifter 2lnbrea§ 23 a i e r au§ ber 
©tabt ffreutlingen t)inau§, um ba§ ©cftloft ober 
bie sJ3urg Slcftalm §u befidftigen. ©ie fliegen 
ben feftr ftoften unb fcftönen 23erg 3/± ©tunben 
hinauf, traten burd) 2 SEftore in ben erften nnb 
^Weiten SJorftof unb bann burcft ein britte§ SEftor 
in ben grofteit unb haufttfäcftüeftett Steil be§ 
©djloffeä. ©leicftfam in beffeit 9)ittte ftanb ein 

182) fcf)leiffen = abtragen. 

1831 lieber bie ©t. ©eorg3*®af>ette auf ber ?ld)alnt 
fief)e SDiojefanarc^ib bon ©d)tt>aben 1896, ©eite 92—93. 

184) Ägf. gef). §au§* unb ©taat3arc()ib in Stuttgart. 
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Litern, in ben fte üon einem £mtfe, ba§ red§t§ 
neben ber 9Rauer ftonb (mol)l bie Wohnung be§ 
23urgüogt3) über einen in ber §öt)e angebrachten 
@ang hineintraten. 3)enn unten auf bem 23o= 
ben hatte &er ^urm feine Xhür. innerhalb 
be3 SDtrm§ mürben üon ber jpöfje burdj ein 
ßoeh einft bie befangenen hinuntergelaffen. ®ie 
dauern maren an affen 3 teilen be§ ©chloffe§ 
fchr alt unb ziemlich hoc§- ftanb noch ein 
anberer SEurm int äufjerften Wintel be§ ©djloffeä 
5itr ßtnfen im britten Steile, um beffen dauern 
fie oben herum gegangen maren. ©tdjer mar 
einften biefe§ ©chlofj fehr präd^tig. Sefct mtrb 
e§ üon einem mürtt. f^orfter bemohnt.'85) 

tiefer Bericht geigt, mie fehr feit 1561 ber 
Verfall fortgefchritten mar. SöerfdEjmunben mar 
bie ©t. beorgS^abeEe („ba§ ^irchle"), bie 
Pfifterei, ba§ S3abftiibtein, bie ©taffung. Rur 
ber Wächterturm (mof)l ber üon SrufiuS ju= 
erft genannte Slurrn), ba§ §au§ be§ 23urgüogt§ 
unb ein gmeiter Sturm ftanben batnalä nocl). 

2lu§ ber jmeiten §alfte be§ 16. Sahrhunbertö 
hat fidh erhalten folgettbeä ©dfriftflüd;: 

Befehlvogt und reisiger Vorst¬ 
knecht auf A c h a 1 m zeit auf der Kellerei 
Pfullingen 20 fl., für ein Sommerkleid 4 fl., 
Dinkel und Haber je 14 Scheffel. 

Beinutzungen : 

14 Tagwerk Holzwiesen, 3 Viertel, die Esel¬ 
wiesen genannt, gib naw Futter. 1 Tagwerk, 
mag ertragen 1 Pfund 10 Schilling, kann 
nicht hoeher verliehen werden, 2‘A Jauchart 
Ackers, mögen Jahrs gegen dem Uncosten 
ertragen 15 fl. 

Hingegen muss er 2 Pferde erkaufen und 
anstatt der Esel halten, darauf hat er Sattel 
und Beschlagerlohn bei dem Keller zu Pful¬ 
lingen 5‘/* fl-, hat den dritten Theil an Riig- 
ungen jaehrlich, ungefähr 4 Pfund, item die 
Stamm-Vorrath, so gar schlecht, bewohnet 
das Haus Achalm. 

Aus der Kellerei Pfullingen. 

Für 2 Wannen Heu 6 fl., Stro 2 Fuder, 
Holz 15 Clafter, dass muess er in seinem 
Gosten uffmachen und führen lassen. 

Beynutzungen. 

1 Mannsmahd Holzwiesen in Eninger 
Markung, mag ertragen 2 fl., 3 andere der¬ 
gleichen Mansmahd. Diese Holtzwisen wer¬ 
den in der Frohn durch die Pfullinger Amts¬ 
flecken gemachet, gedörrt und eingethan. 
Dargegen muss ein Vorstknecht den Frohnern 
zimblich Essen geben. Darf 6 oder 7 Haubt 
Vieh uff der Achalmwaid halten.186) 

185) Gfruftu3, suevicorum annalium über XII partis 
III, 8. 802. 

186) Äfll. öeF §cw§* unb 0taat§ard)iü in Stuttgart. 

$)a§ Recht, Pfahl* unb ©tangenholj jur 
Rormachung ber 2lchalmifchen Weinberge (um 
gefähr 11 borgen) au§ mürtt. Wölbungen jebeä 
brüte 3af)r üerlangen ^u bürfen, üermüftete ben 
Hchatmer Walb. 2)aher taufte jperjog ßubmig 
üon Württemberg 7. gebruar 1590 biefe§ Recht 
ber 9letch§ftabt Reutlingen um 300 fl. ab unb 
üer^ichtete letztere am gleichen STage auf biefe§ 
Red)t. 2)ie Reid)§ftabt gab fortan ben Seffern 
für ben borgen üom 3m§ i ft. 20 3er. $>urch 
bie Abtretung ber ©felmiefe hatte bie Reiche 
ftabt feiner geit ba§ SFted^t, ©teine an ber 
5tchalm für bie bortigen ©üter 51t brechen, er= 
morben. 2)iefe§ 97echt blieb 1602 bei ber 
©chirm§einiguitg mit §erjog $riebrid) üon 
Württemberg beftehen. 3nbeffeit am 24. äftärj 
1611 liefen |)an§ Joachim ü. IR och au, $orfü 
meifter ju Urach, unb Sohann ©eorg 23roh 
beit), Setter §u pfuffingen, ben reutlingifcljen 
Inhabern ber Weingärten am Slchalmer 23erg 
burch ©afpar Sedt), 23urgüogt unb gorftfnecht 
auf Hchalm, bei 10 fl. ©träfe ba§ ©teinbrechen 
an ber 2lchalm üerbieten. SDodj lam 22. Sunt 
1412 ämifdjen Württemberg unb Reutlingen ein 
Vertrag megen ber ©teingruben am 2lchalmer 
Serge 51t ©tanbe, moburch ber ©treit mit jiem* 
lichem ©limpf beigelegt mürbe. 

1614 taufte $onrab ©chumadher, Surg* 
üogt auf 2tchalm, ein iRannämahb Wiefe im 
pfullinger Sann im Pfaffenbühl, 1 Sudhart 
21cfer§ im Rofjmang, 1 Wieslein am $lirchftaig, 
1 Sut^art 2lcfer3 üor Suoch üott Äonrab 
Rummel üon ©ningen. Sn $ i 3 i 0 n 3 ©hroitif 
üon Reutlingen, bie bi3 gegen 1623 reicht, finbet 
fidh über Achalm folgenbe§: 
©. 116 : es ligt ein Schloss und hohes Hauss 

nechst vor der Statt Reuttlingen 
drauss, 

uff hohem Berg unnd Felssen dort 
rieht sich auff disses Schlosses Port 
und rieret an Reuttlinger Gräntz. 

©. 137: Wie’s dann noch heittig’s Tag beriehrt, 
daz Schloss in zwoiTheil gsehen wirtt, 
daz vorder Schloss, wie man noch 

sicht, 
jetzunder gar zerstöret ist. 
.... daz under Schloss zerstert, 
gentzlich verderbett und verhörtt, 
verwiest unnds Grundt glegt liberal, 
verbleibt also noch heitigs Tag 
gantz ungebauen, wüst und öd, 
wie es worden gelegt zur Erdt 

$)a3 auf ©runb ber Refultate ber 1623 ge* 
fdjehenen allgemeinen 2anbe§üifitation üerfafjte 
ßanbbuch (§anbfdjrift Rr. 141, 2, be§ tönigl. 
geheimen unb ©taat§archtü3) ©. USfagt: 

Achalm das Schloss mit aller Zubehördt 
und denselben gantzen Berg gehört meinen 
gnedigen Fürsten und Herrn eigenthimlich, 
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aller Beschwerdten frey und der abgestorbenen 
Graven von Achalm Stammhaus gewesen, wird 
jeziger Zeit von einem Forstknecht bewohnt. 

97acb bem 8. 9luguft 1593 erfolgten Xobe 
beS ^er^ogS öubioig Don Württemberg erhielt 
beffen Wittoe ^ßfaljgräftn Urfula (f 5. dßärj 
1635) als Wibbum unter anberm audlj baS 
53iebbauS auf ber 5td)atm. ©ie fdjlug 20 §au)Jt 
SSie^ auf bem als 93iebtoeibe bienenben ©d)loj3= 
berg unb gab überbieS noch biefelbe für 40 fl. 
jährlich an ben 3at)lmeifter Don (Pärtringen in 
99eftanb (ißacbt). (Pin eigener Dreier loar 
Winter unb ©ommer angefteht. 97adj 91uSfage 
ber 97eutlinger loar ber obere ©d^lopöerg feit 
unDorbenfticben ßeiten 93iebtoeibe gemefen. 1625 
ioobnte auf Std^alm nodj ein gorfffnedjt, ber 
aber ein fcljlecbteS Unterfommen hatte. ©in 
^farrbericfjt Don 1631 giebt als Filiale Don 
(Pningen ©dfjlofj §oben 9ldjalm unb ber fürft* 
licken Wittoe ju Nürtingen $iebbauS bafelbft an. 

Xer leiste 93itrgDogt Don 9td)alm ioar 9htp= 
red^t § o f f m a n n, ber, Don ben Defterreidjern 
Derbrängt, 1634 nach (Pitingen ^ina^og. Sei 
ifjrn tourbe, ioie 1687 ber 93ogt D r t b Don 
Uradj berietet, fein 97effe 97ubredjt §off= 
mann erlogen unb machte legerer nodj 1687 
eine lebhafte ©cf)ilberung Don ber Wohnung 
beS 93urgOogtS unb Don ber fronen 9luSfid)t, 
bie man auS einem ©tüblein auf einem Xurrn 
im ©djloffe — toobl bem Wäcfjterturm — ge= 
habt batte. 

XaS 1687 Don 93ürgermeifter Sol). Sacob 
93aur Don Xubingen Derfafjte Sanbbud) (§anb= 
fc^rift 97r. 143 beS fönigl. geheimen £>auS- unb 
©taatSarcfjiDS), ©. 448 fagt: Achalm ein Berg¬ 
schloss bey Reuttlingen, darauf der Vorst¬ 
knecht wohnt; baS ßanbbucf) Don 1705 (9J7anu= 
ffrtyt 97r. 144), ©. 190: Achalm das Schloss 
mit aller Zugehörd und demselben gantzen 
Berg gehört der Herrschafft eigenthumlich, 
ist aller Beschwerten frey und der abge¬ 
storbnen Graffen von Achalm Stammhauss 
gewesen. Darzue seynd die Ambtsflecken 
bestimbte Frohndienst zu laisten verbunden, 
würt itziger Zeit von einem Vorstknecht be¬ 
wohnt; baS Vanbbucf) Don (Peorg Seonfyarb 
9lnbreä 1736—4744 (üßanuffrifit 97r. 192), 
©. 321 a: Achalm des rasirte Schloss, so vor 
Allters das Stammhauss dieser GrafT gewesen, 
allwo anjezo die herrschaftliche Rentkammer 
einen herrschaftlichen Viehhoff mit under- 
schidlichen Gebäuen und Güettern hatt. 

Ueber bie Leitern ©c^icffale ber 93urg Der= 
gleiche man bie fdjtoäb. 9llbblätter 6, 70—72. 

£>ie 97eibe ber Söurgoögte loar nach bem 
^ßor^ergeljenben: 

1222 ©bete. 
1241 Äonrab (ein ©üfjer D. $ir djbeim ?). 
? 1260 ^riebriefj Don Sentlaufen. 
1267 (Ulrich ?) D. )ßlodringen. 

1299 U(rid) ©bete. 
1307 Ulbert D. 97edjberg. 
1339 (Pumbolt (d. (Püttlingen). 

Slaib, UnterDogt. 
1351 §einric§ futtinger, (Pbetfnecbt. 
1354 Xietridj ©]pet. 
1387 Ulrich ©bat, 93urgberr. 
1409 (Ponj D. 97eifdjacb, 93urgberr. 
1417 §anS $aib, 93urgberr. 
1418—24 §anS © d) to e l b e r ber ältere, 

93ogt. 
1431 Xietricf) ©bet, 93ogt. 
1457—1464 §aitS ©bät, öurgljerr 
1468 Sunfer SDietrid^ ^ad D. §artbaufen, 

93urgOogt. 
1482 §aitS ©bät, Snrgfaff. 
1490, 91 ©itel, ©d)elm D. 23ergen, 23nrg= 

Dogt. 
1496 Honrab Xfjumb D. 97euburg. 
1519 97. 97. (ermorbet). 
1520, 1528 Xietrid) ©bät. 
1530 Wilhelm SSei^er. 
1535 §anS 97ubotf D. Xl)ierberg ju 

Wurmlingen. 
1537 £anS geller. 
1550, 1555 Sorg ©djäfer. 
1611 Safbar 93 edb- 
1614 ©onrab ©d)ubmacber. 

23iS 1634 97ubredjt § off mann, le^ter 
93urgoogt. 

(PS ift geiüifj fein ^ufalt, baff 8 Don biefen 
23urgoögten unb ^Burgherren bem (SJefd^ted^t 
©betl) unb jtoei beren ©tammeSoettern, ben 
$aib angeboren, ©eitbem 5td)alm toürttem= 
bergifcb getoorben ioar, fbielte e§ bie 97olle 
eine§ 3lmn9=^eildm9en- 93oit ber 93urg aitS 
galt eS, bie 93iirger ber 97eid)Sftabt in 3f'l9e^ 
gu beiten. Xa^u beburfte man SurgDogte, bie 
tabfer gnfd^lagen fonnten unb feine 97üdfidjten 
fannten. 97un fteben feit 9llter§ bie ©b etb 
neben ben D. (Püttlingen unb D. 97eubaufen 
in bem 97uf, bie fambfluftigften, ftreitbarften unter 
ber fcbloäbifcben 97itterfd)art ju fein. XeSbalb 
Dertrauten bie (Prafen Don Württemberg mit 
Vorliebe ihnen ben ©c§ub unb ©ebirm ber 93efte 
9ld§alm an, gerabe fo, ioie einmal ihre Wahl auf 
einen D. (Püttlingen fiel. 

Hach träge. 

(PabelfoDer banft man einige Weitere 97acb = 
richten über bie 9ld)atm 1498 war Konrad 
Thumb Burgvogt in Achalm. Anno 1508 
bestellt Herzog Ulrich von Württemberg ihn 
zum Rath mit Sitz und Nutzniessung auf 
der Achalm lebenslang. XiefeS Derlor er 
natürlich 1519, als er bem geächteten ^erjog 
Ulrich treu blieb. Smnrerhiu erflärt fid) barauS, 
Dab 1508 ^onrab Xhumb ©i^ unb 97u£= 



89 

niefjung lebenslang erhielt unb fdjon 1496 
Burgöogt bort toar, bafj fidj bis 1519 fern 
Burgöogt bort finbet. Der 18. Sanuar 1519 im 
BärentoirtpfjauS ju Reutlingen erfcfjlagene fonnte 
bat)er fein Burgöogt fein, fonbern toar nur ein 
^orftfnecfjt. Sodann BSilljelm S^olb, BefcfjreL 
bung ber (Stabt Uradj 1754, golio 94 ('.Rauu= 

ffribtjftr. 130, $olio be§ fönigl. geheimen §au§= 
unb Staat3ardjiö3 in (Stuttgart1, melbet: Dietrich 
Spät hat 1519 als Obervogt in Urach allen 
Besatzungen der benachbarten Schlösser bei 
Leib- und Lebensstraf befohlen, die Schlösser 
dem Bund zu übergeben, wie dann die von 
Achalm gleich abgezogen seynd. 

lüappenträger in Reutlingen. 
Bon tEIj. Sdiün. 

(gortfe^ung.) 

Rad) ber aitSfüljrlicfjen Betrachtung ber 
Blütenteile, ber toteren mit ihren Rotten, be§ 
BerhaltenS ber befruchteten unb unbefruchteten 
Samenlagen, ber (Srfcfjeinungen an gefüllten 
Blumen unb begleichen, toorauS er mit oieler 
Umfidht bie Bebeutung ber Slntljeren (apices) 
ableitet, geht er nun -pint bireften BeioeiS über: 
„in der zweiten Abteilung von Pflanzen, bei 
welchen die männl. Blüthen von den weibl. 
auf derselben Pflanze getrennt sind, habe ich 
auch^2 Beispiele davon kennen gelernt, welch’ 
schlimme Wirkung die Entfernung der An- 
theren ausübt. Als ich nämlich zunaechst 
von dem Ricinus die männlichen Blüthen 
(globulos), bevor die Antheren sich ausbrei¬ 
teten, wegnahm und das Auftreten jüngerer 
verhinderte, waehrend ich zugleich die vor¬ 
handenen Fruchtbestaende schonte, erhielt 
ich niemals vollstaendigen Samen, da sich in 
dem Saamen tragenden Thyrsus keine Bläs¬ 
chen entwickelten, sondern ich sah leere 
Blasen , y welche endlich erschöpft, einge¬ 
schrumpft und vertrocknet zu Grunde gingen. 
Ebenso wurden von dem Mais die bereits 
herabhangenden Narben (coma) oder oberen 
Aehren geschickt abgeschnitten, worauf die 
beiden Kolben völlig ohne Samen blieben, 
obgleich die Zahl der tauben Schalen (vesi- 
cularum) sehr gross jwar. Es erschienen die 
unteren Aehren, aber ohne Körner.“ Be¬ 
treffs der diöcischen Pflanzen Morus und 
Mercurialis, die wie Spina chia ohne 
eine männl. Pflanze in der Naehe Beeren, 
aber keine fruchtbare Samen tragen, verweist 
er auf seine früheren Mittheilungen in den 
Ephemeriden und auch der Spinat habe diese 
Resultate bestätigt. Racf) bem £)inroet§ auf 
afptltdje Berfjältniffe bei beit Dieren feiert er 
fort: „Im Pflanzenreich findet keine Erzeug¬ 
ung durch Samen, dieses vollkommenste Ge¬ 
schenk der Natur, dieses allgemeine Mittel 
zur Erhaltung der Species statt, wenn nicht 
vorher die Antheren die in dem Samen ent¬ 
haltene Pflanze vorbereitet haben (nisi prae- 
cedanei florum apices prius ipsain plantam 
debite praeparaverint). Es scheint daher ge¬ 

rechtfertigt, jenen apices einen edleren Namen 
beizulegen und die Bedeutung von maenn- 
lichen Geschlechtsorganen, da die Kapseln 
derselben Behälter sind, in welchen der Same 
selbst, nämlich jenes Pulver, der subtilste 
Theil der Pflanze secerniert und gesammelt 
wird, um von hier aus spaeter abgegeben 
zu werden. Ebenso leuchtet ein, dass der 
Fruchtknoten mit seinem Griffel (seminale 
vasculum cum sua plumula sive stilo) das 
weibliche Geschlechtsorgan der Pflanze dar¬ 
stellt: „Bei den Thieren seie doch die Ge¬ 
schlechtsverschiedenheit gaenzlich angenom¬ 
men und es sey bekannt, dass zur Befrucht¬ 
ung der maennliche Samen durchaus noethig 
sey. Bei den Thieren erscheinen die ersten 
Lineamente des Jungen nach der Befruchtung, 
bei den Pflanzen komme eben so der neue 
foedus erst nach dem Abblühen zum Vor¬ 
schein Bei einigen Thieren, wie bei den 
Fischen geschehe die Befruchtung der Eier 
durch den maennl. Samen, nachdem sie schon 
aus dem Leibe des Weibchen entfernt seien. 
Wenn die Hühner ohne vorausgegangene Be¬ 
fruchtung Eier legen, so seien dies unfrucht¬ 
bare Windeier, gerade so wie die Blaeschen 
in dem Samenbehaelter der Pflanzen unfrucht¬ 
bar bleiben, die von dem männlichen Princip 
nicht berührt worden seien.“ 

TBeiterlpn gef)t er auf beS ^Iriftoteleö 
Dfjeorie ber öermifdfteu ©efdjledjter ber ^flan§eit 
ein unb fü^rt StoammerbamS Gntbeduitg 
beS §ermaf)l)robiti§mu3 ber Sdptecfeit an, \oaS 
bei Xiereu s2Iu3nalpne, bei ben ^pflan^eu aber 
Regel ift. (Sin Irrtum, ber aber erft 100 Sal)re 
jpciter bitrd) $onrab Sprengel erfannt unb 
enblidj in neuefter $eit öotßommen miberlegt 
morben ift, hrnr es allerbingS, ioenn Game rer 
glaubte, bafj bie permapljrobitifdjen Blüten fiel) 
felbft befruchten, ü>a§ er im Bergleicf) mit ben 
©cfpieden fepr fonberbar finbet, toaS aber bie 
meiften Botanifer, trotj SÜoelreuter unb 
Sprengel, nidjt fonberbar gefunben f)aben. 
Dafj man am Sdjlufj beS 17. SaprpunbertS bie 

j (Sexualität ber flanken pödjftenS im bilblidjen 
| Sinne gelten liefj (wobei R e tj ausgenommen 
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merben muh), baff aber Same rer biefelbe gang 
in bemfelben Sinne mie bet ben Vieren auffahte 
tntb biefe 2luffaffung gur ©eltung gu bringen 
fuchte, erfennt man an ben ftarfen ^luSbritcfen, 
inelc^e er brandjt, um gu geigen, bah bei ben 
Siögiften ber Unterfcfjieb Don männlichen unb 
ineibtid^en ißflangen gn Derftehen fei. So loie 
bei ben Sicren entfiele auch bei ben ^flangen 
ber neue götu§, ba§ im Samen enthaltene 
SßfXängcijen erft nach bem 5lbblüt)en innerhalb 
ber Samenhaut. 93egeid6)nenb ift e§ babei für 
bie in jener $eit noch immer geltenbe Autorität 
ber eilten, baff (Samerer e§ für nötig hält, 
auäbrüdlich heroorgitheben, baff bie Slnfidhten be§ 
2lriftotele3, (Smpebofleä unb ^he0^^raft 
feiner eigenen Sejualtheorie nicht im Üöege ftehen. 
Ser echte üftaturforfdjer unb fritifc^e ©eift macht 
fid) aber barin bei (Sam er er geltenb, baff er 
ben für bie Theorie bantaB erhobenen Streit, 
ob ba§ (Si ober ba§ Spermatogib (vermis) ben 
götu§ ergeuge, auf fich beruhen läfjt, ba e§ 
einftioeilen nur barauf anfomme, bie fejcuelle 
Siffereng gu fonftatieren, aber nicht bie 2lrt ber 
Beugung, mitufchenämert fei il;m allerbing3, bah 
man unterfuc§e, mag bie SßoEenförper enthalten, 
ioie meit fie in bie ioeiblichen Seile einbringen, 
ob fie unöerletjt big gu ben empfangenben Samen 
Dorrüden, ober mag fie entlaffen, menn fie etioa 
oorijer gerfpringen. Sen Berbienften ©remg 
um bie Äenntnig beg ^ßolleng unb feine Bebeu= 
tung läjjt er oolle ©erecfjtigfeit miberfahren. 

Sem naturiüiffenfchaftlichen Sinne beg (S a == 
merer macht eg alle (Spre, bah er felbft eine 
9ieihe oon (Sintoänben gegen feine Sejmaltpeorie 
herüorhebt. 3u biefen gehört, bah &te ßpcopobien 
uitb (Squifeten aug ihrem Srieb, ioie er glaubte, 
feine jungen ^ßftangen ergeugen. (£g entmicfle 
ficlj bei biefen eine Stenge $oUen, aber männliche 
©efd)leihtgteile uitb Samen feien nicht ba. (Sr 
oermutete baper, bah ihnen bie Samen fehlen. 
(Srft im 19. gaprpmtbert lourbe bie Keimung ber 
(Squifeten unb Ctjcopobien beobachtet, ferner 
glaubte (Samerer fruepttragenbe SCSeibcheit ge= 
fehen gu hoben, ohne bah bie männlichen Seile 
oorauSgingen. (Sin für jene $eit ioichtigerer 
(Siuloanb lag bariit, bah ein britter SMben einer 
faftrierten ÜDiaigpflauge 11 befruchtete mit ihrer 
plantula Oerfehene Samen enthielt, über bereu 
(Sntftehung IS a m e r e r feine 9^ec^enfd^aft gu geben 

touhte. Siocp ärgerlicher ioar ihm, bah brei aug 
bem gelb genommene §anfpflangen, im ©arten 
fultiüiert, bennoep fruchtbare Samen brachten, 
mag er burh oerfhiebene Einnahmen über uu* 
bemerfte Beftäubung gu erflären fuchte. 2tuch 
biefeg oeranlahte ihn gu einem neuen Berfucp. 
gm nächften gapre brachte er nämlih einen Sopf 
mit §anffeimpflangen in einen abgefcploffenen 
Baum; eg entftanben brei männliche unb brei 
meiblicpe sjßflangen. Sie brei männlihen ioitrben 
(nid^t oon ihm felbft), beoor fie ihre Glitten 
öffneten, abgefepnitten. @g entftanben gioar fehr 
oiele taube Samen, aber auch giemlich Diel frucpt= 
bare. Söie eg gu gehen pflegt, flammerten fich 
bie Leiber unb biejenigeu, melcpe fich felbft bag 
Berbienft (Samererg angueignen fuhten, an 
biefe mihlungenen Berfudje, opne freilich trgenb 
eine (SrfUirung ber gelungenen geben gu fönneit. 
gür ung ift bie Eingabe feiner mihlungenen Ber* 
fuhe Dielmehr ein Beioeig ber ©enauigfeit feiner 
Beobachtungen, benit mir fenuen jetjt bie llrfahe 
beg Biihlingeitg, bie (S a m e r e r felbft eigentlich 
fhon beobahtet, aber nicht gitr (Srflärung benu|t 
hatte Bian barf mohl annehmen, bah Sumerer 
in ruhigerer 3eÜ feine ohnehin auggegeidpnete 
Unterfuipnng auch in biefer Begiepung abgerunbet 
haben mürbe. Senn am Schluffe beg Briefg 
beflagte er fich über bie Unbill beg perrfepenben 
Süriegg. (Sg mar bie 3eü ber Baitbgüge $önig 
Vubmigg XIV. oon granfreidj. 'dm Schluffe beg 
Briefg finbet fich eine oug 26 Diergeiligen Strophen 
beftepenöe lateinifcpe Obe, melche im mefentlichen 
ben gnpalt ber epistola de sexu plantarnm 
enthält. Sie beginnt mit ben ^Sorten: 

Novi canamus regna cupidinis, 
novos araores, gaudia non prius 
audita plantarum, latentes 
igniculos, veneremque mirain. 

Sie SSerbienfte (Samererg alg mirflichen 
Begrünberg unb görbererg ber 2epre Don ber 
Sexualität ber ^flanjen ift, ba bie StRehrgahl 
ber Bericpterftatter bie Duellen nicht auffuepten 
gunt Vorteil anberer Derbunfelt morben. Selbft 
beutfdpe Botanifer hüben (Samererg SSerbienft, 
meit fie beffeit Schriften nicht faunten ober fein 
Urteil über bie grage unb ihre Söfung hotten, 
grangofen unb (Snglänbern gugefchriebeit. 

(gortfehung folgt.) 

Zur Beschichte der fiexenprozesse in Borb und Umgebung. 
Bon ^ofraf Dr. (liefet. 

Sa§ Ungufriebenfein mit bem 2llthergebrach= 
ten in Staat unb ^inlje hotte Dom beginnenden 
16. gahi’hunbert ab meit herum im §ol)enberger 
ßanb bie ©emüter ergriffen. Sie nachftehenben 
Seifpiele füllen hiefür ben $emei§ erbringen. 

So lefen mir Don gacob 91uher au§ ^)orb, 
bah er im SBauernfriege 1525 „etlicher Sieben 
halber" für immer ba§ ^ohenberger Vanb gu 
meiben hotte, görg 2Solf Don 2>ollmaringen 
gelobt, megen feiner Beteiligung am Baiternauf* 
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mpr urtb toegen mtfcpicflichen uttb ungebührlichen 
Verpalten§ nad) feiner Witdfepr nad) ©utingeit 
1527 mit 2Seib urtb Hinb für immer über ben 
Wpein 51t gieren. SEuchfcpeerer EanttS 2Woüe att§ 
Eorb barf 1532 unter ber 23ebingung au§ ber 
Verbannung in§ Vaterlanb gnrüdfepren, baff er 
feine lange ober fur^e 2öepr mef)r trage, fonbern 
nur ein abgebrochene^ 23rotmeffer, fein öffent- 
liehet 233irt§^au§ befuc^e unb Dom 2loe 9Jfaria 
Sauten 2lbenb§ bi§ jum 2loe "Uiaria Sauten 
3Worgen§ feine 2Bopnung nicht neriaffe. fOiicpael 
ferner Don ©ntingen f)atte 1536 öffentlich unb 
ungefcheut geäußert, e§ märe ihm lieber, baff ber 
Honig Don granlreicp im gegentoärtigen Hrieg 
fiege al§ ber Haifer. liefen Raffen fönuten noch 
mandh anbere angereiht Serben. 

2Bie auf politifcpem, fo perrfepte and) auf 
religiofcm ©ebietc im 16. Sahrpunbert eine ftarfe 
©äprnng in ber ©raffdjaft Röhenberg, bejottberS 
in ben ©täbten ^Qorb unb Wottenburg, mie ©. 
Voffert in ben Vlättern für 3Bürttembergifc£)e 
Hircpengefchid)te 1886 ff. anfcpaulid) gefcpilbert 
hat. £>ier an biefer ©teile foden mehrere bisher 
unbefannte Ee£enpro§effe aufgeführt merbeit. 

Sm Sabre 1559 mürben in §orb §lnei ipe^eit, 
©era Sel;beigin unb Urfitla 2Wenpiit, Derbrannt. 
Hur^ Dor ihrem Xob hatten fie noch an§gefagt, 
Hatpariita, ©pefran be§ §ann§ Eopenfcpilb b. ä., 
23ürger§ ju §orb*), habe fiel) in ihrer ©efell= 
fchaft „bei bem graitjameit, fchäblichen 2öetter" 
^u igorb am 13. Suni 1559 an einem foge= 
nannten ^ejenritt beteiligt, fei auch ^ltr5 DDr 
fPfiitgften mit 2lgtte§ ©e|(erin unb aitbern im 
23ilb-d)inger f^elbe bei folcper „©efpielfchaft" §u- 
gegen gemefett. 2luguftin ©berpart, ©djnltbeif) 
51t ^porb, erhob 1560 gegen fie im tarnen Hai- 
fer§ gerbinanb Dor bem ©tabhalter unb ben 
12 Wicptern bie Auflage. ®a§ Urteil ging ba = 
hin, baff fibh Hatparina Eopenfcpilb uuDer^üglich 
in ihren §of in §orb §u Derfügen habe unb 
benfelben ohne be§ Haifer§ ©rlaubniS ihr Seben 
lang nicht mehr Derlaffen bi'trfe. 2BaIpurga 
©epenpin Don ©rünmettftetten (0.21. ^porb) mürbe 
1564 hirtgerichtet, tneil fie eine ©otte§leugnerin 
getoefen fei unb fibh bem Teufel Derfcf)riebeu hatte. 
Oiefelbe hatte bie Ottilia, 2Bitme 93aftian $S3et)- 
ping§ 511 ©rünmettftetten, al§ ©enoffin angegeben, 
morauf auch biefe in§ §orber ©efängni§ gemor- 
fett unb erft toieber befreit tourbe, naepbem bie 
©d^en^iit fur^ Dor ihrer Einrichtung ilpre 2lu§- 
fage ünöerrnfett hatte. 

3tt gleicher 3eit unb mit ben jrnci oben ge- 
nannten faff Srntela, 2®itme ^eter 23aber§ §tt 
Sporb, im Eorber ©efängiti§, ioohin fie „auf 
ailerpanb Dielfältige 2lngeigett unb argmobnifepe 

*) ®ie Spot)enict)i[b gehörten 31t ben ättefien g-amt* 
Iten ber ©tabt iporb. ©erabc 1Ü0 Safere fpäter er- 
tuarben fie bie üfttebetnauer sUiiU)le. 

Vermutungen," al§ fei fie eine ©otte§Ieugnerin 
unb habe fid) bem böfett ©eifte ergeben, gefont- 
men toar. Wad) gejcploorener Urppebe tourbe fie 
freigelaffen. 

Sm Sapre 1571 tourbe 2lgatpa, 2ßitme Eamt§ 
23aber§ Don Vilbecpingett (0.21. E°rb) auf Ur= 
ppebe hiu au§ bem ©efängniiS entlaffeit. ©ie 
toar ber Ee£erei be^ieptet unb muffte fid) Der- 
binblid) machen, „füll unb güd^tig ju leben, ben 
Vilbecpiitger 3epnten, B^iug unb Vann nicht 
mehr §u Derlaffen unb fidf bei ^ag unb Wacht 
nur bei ihrem SEochterntann auf^ithalten." 

1585 oerließ 2lgatha ©chlotterin Dort ©rün¬ 
mettftetten ben Eorber ^urm, in ben fie gelom- 
men toar, toeil fie angeblich beit jungen ©ohtt 
be§ ^3eier Harg Dott Wottenbitrg fo auf ben 
Hopf gefdjlagen habe, bap er nach toenigen ‘©a- 
gen geftorben fei. 2luch fei ba§ SEöchterleiit oott 
WOchael DWaler burch fie im Hopfe Iran! ge- 
toorben. 

1599 gelobt Varbara ÜWaperin, STochter be§ 
Vernharb DWaper unb beffett al§ Ee£e öers 
brannten grau DWartpa, nach ihrer Vegnabigititg 
eiblich, fich nttoerjüglidh in bie Verbannung über 
ben Wheitt auf ßeben^eit 51t begeben, ©ie toar 
befchnlbigt, leichtfinnigen Umgang mit 9Vann§- 
perfoneit unb jungen ©efeden gehabt $u haben, 
©tlidpe ber lepteren gaben an, bie lütaperin habe 
ihnen bie Wknnheit genommen. 2luch gab man 
ihr bie ©djulb an bem jämmerlichen S7ob eine§ 
Httabett be§ Eann§ ©upeller. 

Xpei§ Wod 511 ©utingen (0.21. E°rb) ioiber- 
ruft im Sapr 1621 auf bem iporber ©chlop Dor 
bem Oberoogt ©hr^to:P^ Vernparb Xhnntb Don 
Wenbitrg bie gegen Sorett§ Eerntann b. ä., ©eorg 
Woll, Eauitä Veepleitt, 2llej:anber Seiitb, So- 
ren§ Eermann b. j. unb Hatparina, ÜSittoe ©te= 
ppan ©refpacp§, alle 51t ©ntingen ait^gefprodje- 
nen Sngurieit, ai§ ob bie genannten bei einem 
Eejentanje geloefcit toäien, unb Derfprid)t, mit 
bent Oberoogt in ba§ bairifepe HriegStoefen 51t 
giepen, ttadjbem er gitoor ber Obrigfeit bie ge- 
bührenbe ©träfe unb ben 6 Hlägern bie erlit¬ 
tenen Unloften begaplt pat. 

2lm 10. Suiti 1622 fepreibt ©r^per^og Seo- 
polb an ben Oberoogt ^u §orb, loie er fiep 
toegen be§ jungen, ber Spezerei oerbäeptigen WUtgb- 
lein§, ioelcpeä nad) ber 2lnfid)t ber s^riefter}d)aft 
bafelbft nidjt mit biefent Hebel behaftet fei, fon¬ 
bern an bloffer ©inbilbitng leibe, oerpalteit fotle. 

2ludj im benadjbarten 2Sürttemberger Sattbe 
lommen 511 jener ßeit Ee^enpro^effe Dor. ©0 
übergibt §. 23. ber Unterbogt 51t ©nlj alä 2ln= 
malt be§ Eerä°9=^^m'n^ü'ator§ ^rieb- 
riep oott 2Bürttemberg 2b Hlag- unb 23emei§= 
21rtifel gegen bie megett tenflifd^er 3anberei pein¬ 
lich 2litgeflagteit: Urfnla, ©pemcib be§ ©onnen- 
mirt^ Eflnn§ griebriep Vnrger 511 2llpir§bacp, 
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unb £D2arta, ©heiteib beS Sftirijael 3SaI§ 51t ßojj* 
bürg (0.31. greubenftabt). £)aS ©djriftftüd ift 
nicht batiert, ift aber, inte auS Slrtifel 8 i)eröor= 
geht, nach 1627 getrieben. 

Um biefetbe 3eit toaren wltei Neinerwauer 328et 
ber loegen ^e^erei einge^ogen. 

3toi)c§en 1628 unb 1631 hatte ber 5Hofter= 
tertoalter 511 ^U^trSbac^ auf bie SluSfagen etti= 
c§er loegen gauberei gefangen gefegten 2öetber 
hiu baS (Stjetoeib beS §annS ^riebrich Surger 
in SUfürSbach terfjaften laffen. 2)ie ganje Ser= 
toanbtfd)aft berfelben richtete eine Sittfdpft an 
ben §er5og^3lbminiftrator öublttg griebrich ton 
SBürttemberg um t£)re ßoSlaffung gegen 33ürg* 
fctjaftSleiftung ton Seiten beS (S^emann^. 

Um in ba§ eben torgejeigte biiftere ©emälbe 
aud) heitere garbentöne ^ineinäutragen, möge 
§um Schluß eine £>orber ©eridfjtSentfdheibung ton 
1599 f)ier ißlah finben. 

2)aS ©eric|t ju §orb entfd^ieb 1599 bie 
Sefcfjlterbe ber St. UrbanSbruberfcljaft jn <gorb 
gegen ben bortigen SchulthetfcereUSertteferSofanit 
Seefer toegen beffeit ^leu^erung, bafj man, toeil 
ber 2Sein nun etliche Saf)re in §orb mißraten 
fei, ben Urban ertränfen unb bie Sßeingärtner 
hängen folle, gütlich bahin, eS follen btefe er= 
gangenett Sieben feinem %tii an feinen @hren 
terlefdicf) ober nachteilig, fonbern f)iemit faffiert 
unb gänzlich aufgehoben fein. 

Kleinere m 

Zur Reutlinger f>an<t$cf>rift des Augsburger 
Glaubensbekenntnisses. 

Sn 9er. 6 ber Neutliuger ©efcfjichtSblätter 
tom Saht 1901 habe id) berichtet, mie eS fprof. 
Xfdfadert in ©öttingen gelungen ift, bie Neut= 
linger Slbfcljrift beS UitgSburger ©taubenSbe= 
fenntitiffeS ton 1530 Itieber aufgufinben unb für 
feine fritifdje s2luSgabe beS SefemttniffeS 51t t er¬ 
uierten. Seither hat er baS ©lücf gehabt, noch 
Wltet toeitere §anbfdjriften itieber §it entbccfen, 
bie unferent ßanbe angeboren, nämlich eine ton 
Sdjtoäbifdh=£)alI unb bie Ulmer. 

Ueber bie erfte berichtete er im Suniheft ber 
Plenen SUrdjlidjen ^eitfd^rift, über bie letztere 
im erfteu .fpeft ber Xheologifcljen Stubien unb 
5hitifcn ton 1903. £)a bie Ulmer 3lbfcf)rift auch 
für Sleutlingen Sebeutung ha0 fe* eia furger 
Nachtrag 51t nuferer erften SJfitteilung geftattet. 

Kennern ber NeformationSgefchichte toar fchon 
lange befannt, baf) and; bie Neicf)Sftabt Ulm 
eine Slbfcfjrift ber am 25. Sitni 1530 tor ^aifer 
unb Neid) terlefenen Äonfeffion befafj. Sn fei* 
neu, jur britten Subelfeier ber Sleformation 1817 
erfdjieneneu Senfmürbigfeiten ber NeformattonS= 
gefcfjidjte UlmS fdhrieb Prälat S- ©• S dh mn b 
(Tübingen, £>. Sauhh) ©. 151: „Sor allem 
Uiar 5u unterfudhen, ob man baS ©laubenSbe* 
fenntniS, ton to e l dh e nt bie © e f a n b t e n 
fehr halb eine Slbfdjrift i’tberfdji dten,*) 
mit ©eltiffen annehmen unb baburefj ben ter= 
loreiteit Sinigung&punlt mit ben proteftantifdjen 
dürften iuieber finben föitne. 

*) ©c^on ant 27. ^mtlud. ©ie fc£>reiben batet, baß 
man irrten bte ©chrift im größten Vertrauen unb mit 
ber Söebtngung gegeben habe, fie nid)t abjufchreiben; 
bad Ijabeu fte aud) gehalten, beim fte haben fie burd) 
bte Schreiber abfehreiben laffen; fie bitten, fie auf bad 
getjeimfte ju halten, unb bent ißrebiger (©atu) ju i?lb= 

i 11 e i I u tt 3 e n. 
fDiefe ton ^rälat Schmib 1817 offenbar in Ulm 

gelaunte ^anbfdhrift unb oa§ baju gehörige ton 
ihm ausgewogene S3egleitfchrei6en itar f^on 1830, 
als ein anberer terbienter Ulmer, ©eorg $ee= 
fenmetjer, gnr Subelfeier ton 1830 feine $lei= 
neu Beiträge gur ©efdhichte beS TlugSburgcr 
SleichSiagS ton 1530 unb ber SlugSburgifdheit 
Slonfeffioit fdjrieb (S. 126), in Ulm nid)t rn^hr 
torhanben unb fpurloS terfdhollen. Se^t ift fie 
an s43rof. Xfdhacfert auf eine an bie 5lrd)itbiref= 
tioit in Stuttgart gericfjtete Sitte, bei ©elegen= 
heit nachforfdjen ju laffen, ob fich etlta unter 
Elften ehemaliger SleichSftäbte im 2Sürttembergi= 
fd)en noch 21bfdjrifteu ber SlugSburgifcheit $on= 
fejfton beftnbeit, famt bem bagu gehörigen Se= 
gleitfchreiben unb einem loeitcren gleichweitigen 
©ofument nach ©öttingen jur Senü^ung auf ber 
bortigen UniterfitätSbibliothef gefanbt loorben. 
Seit 1824 fei fie im Stuttgarter Slrdfit, in baS 
fie in bem genannten Saf)r au^ ^em Hinter ge= 
fommeit fei. s2Sie, baS h^öen bie Ulmer auSwm 
machen; h^riftuitSbie^anbfehriftton2öid)tigfeit, 
meil fidh fofort ergiebt, ba^ bie ton ben Ulment 
ber Sorficht fyaihtic nicht ©enannten, bie ihnen 
ihr ©jemhlar beS SefeuntniffeS §ur Kenntnis ge= 
geben haben, bie 9? eut linger loa reit. 3)ieS 
geht auS einer Serglcichung beS XejteS beiber 
©jemhlare mit Sicherheit he^or. SiSher itar 
nur befannt, baf3 baS Nürnberger (Si'emhiar 
ton ben ©efanbten am 26. nach §auS gefanbt 

faffung feiner SJteinung, mag er für d)riftltch unb mag 
er für und)rtiUid) halte, jebod) unter ber ©ebtngung ju 
geben, fie nicht abjufchreiben. llebrigend fei fie nid)t 
fo geheim, ed ha6en ®iele, barunter aud) 2 Ulmifche 
sf5riefter, Sbelhaufer unb §ier. ©ienger, §ugehört. ©ie 
mürben inbeffen nid)t fo frei gemefen fein, fie abfchreiben 
ju taffen, menn fie nicht auf biegrage, mad man ihnen 
tun mürbe, menn fte ed täten, bie 5lntmort erhalten 
hätten, man habe ed ihnen öerboten, unb fo Verbieten 
fie ed aud). ©ie fönnett aber nid)t miffen, ob fie ed 
fchreiben ober nicht. 
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ftrnrbe. 2)a baS Ulrner glotfcheit bern f£ag ber 
33erlefurtg, (SamStag, beit 25. 9lbenb, uitb iNon* 
tag bert 27., an bent eS nad) Ulnt gefattbl ttrnrbe, 
£)ergefteCCt mürbe, ift auch baS Neutltnger als 
fdjon am 25. üorljanben feftgelegt mtb galt ba= 
malS als genaue Slofüe beS üerXeferten XejleS. 
5£fdjadert ^at fich bie Neutltnger Mipaitbfdjrtft gitr 
$ergletdjung mit ber Ulrner ltod) einmal nacf) 
©bttingen erbeten; ba geigte fiel), baff bie Ulrner 
91bfd)rift, an melier 3 (Schreiber teils neben teils 
hinter einanber geschrieben hoben, bis auf bie 
fjßafnerlagen IjiitauS bent Neutltnger Grjemhtar 
entfhrtdjt; im eingelnen meift fie freilich über 
100 Heilte Abweichungen auf, bie gunt größten 
STeil Cefefe^ter ttnb anbere Freiheiten finb, Wie 
fie fich (Sd)rei6er in jenen fragen erlaubt haben. 
Namentlich grembwörter, tüte bie Siebernamen 
im erften unb gWeiten 9Xrtifel, mürben non beit 
Ulrner (Schreibern nerfannt. SDie ißelagianer g. 33. 
merben gu „fßaligionern," auS bem (Sarbinal 
(SufanuS" ein (Sarb. „3u @antniS. 3m ©ingang, 
mo bie Neutlinger £>anbfchrift urfprüitglid) mit 
ben anbern öanbfbhriften bie Namen ber Unter* 
geidjner genannt hotte, bie bann geftridjen unb 
burdj bie 3$orte erfettf mürben „mir bie unten 
benannten (Sfjurfürft, dürften famt unfern 33er* 
manbten" hot bie Ulrner Abfdjrift baS letztere, ttnb 
auf bie non mir a. a. D. S. 84 Anm. 3 auf- 
gemorfeite grage, tuarum Wölfl bie Stabte nicht 
mel)r aitSbritdlid) genannt feien, fonbern nur fo 
unter ben „famt unfern 33erWanbten" mit laufen, 
giebt baS Ulrner 33egleitfc£)reiben, baS non SEfdja* 
dert gang gurn Abbrud gebracht mirb, AuSfunft, 
inbem eS berichtet, mie griebrid) ben Stabten 
gar nichts ©uteS gönne: ©r modht uitS auch 
nid)t nennen." 2)aS bezieht fich gWar fpegiell 

auf bie Ulrner unb nicht auf bie Slonfeffion, Icifjt 
unS aber in bie (Stimmung jener STage hinein* 
feheit. Auf bie non mir am gleichen Ort auf* 
gemorfeite Frage, ob bie erhaltenen §anbfünften, 
mie STfdjadert eS anfieht, alle Abfd)riften beS 
übergebenen Originals feien, begiet)ungSmeife nach 
bemfelben forrigiert, ober ob nicht eine bie 33or* 
läge unb bie Slorreftitreit mit 33egiehuttg auf bie 
erft nod) gu fertigenbe unb git üerlefenbe Nein* 
fdjrift hergcftedt feien, geht Sfchacfert in biefem 
jitngften Auffat) nicht ein, unb id) fetbft habe 
ingwifdjen auch lein Nlaterial gefunben, meines 
fie entfcheiben mürbe. Nur mirb felbftüerftänb* 
lieh fein, bah ein fädhfifdjeS ©jentfilar in erfter 
ßiitie in 33etradht lommt. ©rmähnt fei nodh, 
bah bie Hinter ©efanbteit in ihrem 33egleitfdjrei= 
ben baS 33efenntntS gewöhnlich „bie Notel," 
„Nottel" ober „Nottl" nennen. — 3Sie bie Utt* 
tergeichnung beS 33efenntniffeS bttrch beit 33er= 
treter ber (Stabt Neutlingeit, fo macht biefeS 
Schreiben ben bamaligen 33ertretern UlntS auf 
bem NeidfStag alle ©hre; unb fo freuen mir unS, 
bah, mettit auch auf bem llrnmeg über ©öttin* 
geit, biefe Oofumeitte ttnS mieber befannt ge* 
morbeit finb. 

Maulbronn. ©b. Befliß. 

Traueitbaus in ßorb. 

And) bie ©tabt Sporb hatte im NUttelalter 
mie Nottenburg eitt graueithauS. ©o fdfwört 
©rharb SdfWargfohf 1487 nacf) feiner ©utlaf* 
fttng attS bem |)orber STurnt, in melchen er me* 
gen etlicher im graueithauS gu Sporb began* 
gener Spanblttngen gefommeit mar, bem ©rgijergog 
©igmunb Oon Defiterreidj Urphebe. 

BUcbers cbau 
Bofl unb ®rIrftrapI|tE im Hihtigreidi IHitrf- 

frmbßrit. ®enffdjrift au§ 3lnlajf be§ 3tblauf§ ber 
50jährigen ©ermaltung be§ mürtt. ©oft* unb Stelegra* 
bbenmefen§ burcf) ben ©taat. Unter ©Mitmirtung üon 
gadfmännern öerfafst üon ^riebrid) 2Beber, ©oftrat, 
Stuttgart, 2)rud unb ©erlag öon SB. Äoblbammer. 

©§ mar ein fet)r glüdlicher ©ebanfe, bajj bie ©me* 
ralbireftion §errn ©oftrat SBeber mit einer ®enf* 
fcbrift über bie ©ntmidiung be§ lnürtt. ©oft* unb 2ete= 
grabheun:efen§ beauftragt bot. 3« ©emeinfcbaft mit 
Jperrn Dberboflfefretär Dr. a a ft , Cberpoftmeifter Dr. 
©cböttle (einem ©Mitarbeiter ber ©eutlinger ©efd)id)t§* 
blätter) unb ©oftfefretär ©autter bat berfetbe, obgleich 
nur loenige gute ©erarbeiten Oorlagen, ben ©toff an 
ber Spanb urtunblicben ©Materials grünblicb unb au§* 
fübrlid) bebanbelt. Stucb bie ältere, oormürttentbergif^e 
^eit mürbe berüdfid)tigt, menn aud) biefelbe felbftoer* 
ftänblid) bmtcr neuen, mürttembergifeben 3eü ju* 
rüdtreten mufete. Stucb ©eutlingen mirb in bem Oer* 
bienfiootten SBerte mebrfad) errräbnt. ©ine OoUftänbige 
©efdbicbte be§ ©oftmefend in [Reutlingen lag natürlich 
nicht im ©lau ber ©erfaffer unb hätte auch ben Umfang 
be§ ©ud)S überf^ritten. ©§ fei baber geftattet, an biefer 
©teile auSfübrlicber über bagfelbe ju fhredben. 

©dion am 24. 3uli 1382 mirb ermähnt 3obanne§ 
be§ ©riefträger§ ©djeuer unb ©arlen gelegen ju [Reut* 
lingen an bem oberen SEhor Oor bem ^ugelmafen (©t. 
Sl.) 2lm 6. ©Mai 1482 mirb ©onrab ©rüdlerö be§ 
©tabtläuferS §au§ auf bem Sannttag ermähnt (31. 31). 

3ebenfatt§ mar in [Reutlingen, mie in anberen [Reichs* 
©täbten, ba§ ©otenmefen geregelt. 3U§ fid) 4. 3«ti 
1376 4 ©täbte, barunter [Reutlingen bi§ 23. Sl^ril 1380 
Oereinigten, beifet e§ audbrüdfid): wird eine Stadt be¬ 
lagert oder sonst bedrängt, so mahnt sie die nächsten 
3 Städte, dass diese ihr ohne Verzug zu Hilfe kom¬ 
men'). ©ach ber ©d)lad)t bei [Reutlingen fdjrieben 1377 
bie öon [Reutlingen benen Oon [Rottmeil einen ©rief2) 
unb an ihres bunbeSOermanbten ©täbte, fonberlid) an 
Ulm ein ©Miffiö3). 3™ 3abre 1390 mahnten bie Oon 
[Reutlingen bie im fianbfrieben Königs SBenjel ©egrif* 
fenen megen ber Eingriffe beS Oon Sadbfenbeim4). 3ur 
©eforgung berartiger ftäbtifcher ©ebreiben biente Oer* 

') Regesta imperii Karls IV.. [ReicbSfacben 9Mr. 622. 
2) ffigl. 2anbeSbibliotbef, ^iftor. ©oUectaneen etneS 

Unbelannten, 1102—1556. M. S. fRr. 115. 
3) ©ahler I, 81. 

©täbt. ©bl‘onÜ I, ©. 93. 

» 
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mutlid) ber 1382 genannte 2o^anne§ ber Briefträger, 
mäbrenb ber ©tabtläufer eilige Botfdmften beforgte. 

©in Boteneib für bie reieb§ftäbtifd)en Boten in 
Reutlingen ift im borliegenben 2ßerfe, ©eite 8—9 publi* 
jiert morben nad) bem Original im ©tabtard)ib. 

Botten-Aid. 

Ann jeder, so zu ainem Botten an oder uff- 
genommen wird, so schweren ain Aid zu Gott unnd 
den Hailigen ainer Stadt Reutlingen Hail und War- 
heit, iren Schaden zu warnen und wenden unnd iren 
Nutz und Fromen zu schaffen unnd zu fördern nach 
seinem besten Vermögen unnd, was im vom Brief 
oder Schrifften uffgeben worden, die an ir gehörige 
Ort persönlich zu überantworten und, so im uff der¬ 
selben Brief oder Schrifften Antwort geben worden, 
dieselben wiederumb getreulich annemmen unnd 
wieder antwortten unnd, ob im zu Zeitten etwas in 
Gehen bevohlen unnd oder er etwas von ainem des 
Raths in Geheymen warnemen, dasselb verschwiegen 
zu haltten unnd onerlaupt seioer Obrigkeit biss in 
letzten niemals zu öffnen. Ob er auch Gerichts¬ 
ladungen oder ander Verkhundung Brief uss Bevelch 
des Rats oder Gerichts jemands überantworten wird, 
wann er dann darumb erfordert wirdt, by seinem 
Aid zu offnen und zu sagen, wann, wie, uf welchen 
Tag und wo er solch Schrifften und Brief überant¬ 
worten sol unnd sin Ambt also getreulich uffrecht 
unnd mit Vleis zu versehen, auch sin rechten, zim- 
lichen und gesetzten Lon zu nemmen und weider 
nichts zu erfordern erberlich und rechlich. Hatt 
Michel Siglin also geschworen, nachdem er zu ainem 
Botten ufgenommen ist. Uff Insetzung anno 1509. 
hiermit enbigt ber 2Ibbrud biefe§ ältefien Boteneib§ in 
gang SBürttemberg. 3m Original fiept nod): hat Mi¬ 
chel Sigli also geschworen auf Zinstag nach Viti 
(19. 3uni) anno 9, uf Montag nach Margrethe (15. 
3uli) anno 10 ist Georg Jeger zu einem Boten an¬ 
genommen. 

Rächet ©igtin mar mobl eine ißerfon mit Räd)el 
©iglin bem 2Beijjgerber, Bürger ju Reutlingen, ber 
1501 genannt mirb (@t. 21.) nnb ein ©obn ber ©Ifa 
Uber in, 2auren§ ©iglin§ 3Sitme, Bürgerin ju 
Reutlingen, an ben §an§ 2ÖoIff ber ältere ju Bedingen 
gefeffen 8. Tejember 1197 2 rbeinifcbe fl. fteter, jäbr* 
lieber ©ült unb 3im§ olle 3atRe auf ©t. Ricolau§ fäl* 
ltg, au§ feinem ®rie§, ber ipreg Bater§ §an§ Uber 
feeiig gemefen mar, gelegen oberhalb Bedingen um 
40 rl). fl. berfaufte. ©in ©obn be§ Boten ©eorg 
3 a e g e r (3 e g e r ift bermutlid) ©eoriu3 3 e g e r Reut* 
lingenfiS, ber lebten 3anuar 1528 an ber Uniberfität 
Tübingen immatrifuliert murbeb). 2tl§ 1519 Jperjog 
Ulrid) b. SBürttentberg bor Reutlingen jog, mürben 
überallhin Boten um ipilfe gefcE)icft, aber alle bi§ auf 
2 ober 3 aufgefangen6). 

3n bem im ©tabtardjib Reutlingen befinblid^en 
banbfdjriftlicben gbtiobanb „Statuten, Ordnungen und 
Satzungen, die man bey geschworenem Aid hie zu 
Reutlingen hallten, den leben und nachkommen soll,“ 
meiner au§ bem 16. 3al)rbunbert ftammt unb nach einer 
Rotis auf ber 3nnenfeite be§ RitdenS be§ Umfcblag§ 
anno 1644 den 22. Februarii Tobias Gretzinger, 
Goldschmidt zu Reuttlingen gehörte, fielet ein etma§ 
beränberter 

Botte naidt. 

Item einn jeder, so zue ainem Bottenn ann- oder 
ufgenomen würdt, soll schwerenn ainn Ayd zue Gott, 
gemainner Statt Reutlingen treu und holdt zue seinn, 
irenn Schaden zue warnenn unnd wendenn, irenn 
Nutz und Fromenn zue schaffen und zue fuerdern 
nach seinen bestenn Vermögen (am Ranbe jüngere 

6) Roth, Ulf. h- ©efd). ber Unib. Tübingen II, 644. 
e) ©apler, I, 218. 

©d)rift: sich so Dags, so Nachtz willig und ohne(r) 
spart verwenden zu lassen) unnd, was im vonn 
Brieffen, Schrifften (ant Ranbe jüngere ©djrift: Gelt 
oder sonnst anndern Sachen) uffgebenn werdenn, die 
ann ir gehörig Ortt getreulichenn zu uberantwurttenn 
unnd, so im uff dieselbenn Brieff oder Schrifftenn 
Antwurtt gebenn werden, dieselbigen widerumb ge¬ 
treulich (burd)ftrid)en: anntwurttenn unnd annemenn) 
anzenemenn nnd ze liefern, und, ob ime zue Zeytte 
im Gehaim etwas bevolhenn württ oder er etwann 
etwas Gehaim von ainem des Raths inngehaim ver¬ 
nein, dasselb rerschwigenn zue haltenn unnd on Er- 
lobt seiner Oberkait niemannt zue offnenn bey allenn 
Lebzeytten. Ob er auch Gerichtladungen oder annder 
Verkündungsbrieff uss Bevelchs Gerichts oder des 
Raths Jemannts uberantwurtten würd wenn er dann 
darumb erfordertt würdt, bey seinem Ayd zue off¬ 
nenn unnd zue sagenn, wenn, wienn, uff wölchem 
Tag, vonn unnd wo er solich Schrifftenn unnd Brief 
überantwurtt hab unnd seinn Ampt also getreulich, 
uffrecht unnd mit hohem Vleys zue versehenn, auch 
seinn rechten, zimlichen, gesetzten Lonn nemen unnd 
weiters nitt zue erfordern erberlich unnd ungevärlich. 

3ür Reifen für bie Reutlinger Rnt§herren mar im 
16. 3afmhunbert ©tabtmägele befiimmt.7) §off* 
ftetter in feiner Reutlinger ©pronif, ©. 733 melbet: 
Den 26 September (1670) wurde eine neue Kutsche 
hieher gebracht von Ulm, dasellsten sie durch Joh. 
Georg S c h a ln, einem Reutlinger Kind gemacht. Der 
Schaal sagte zu mir: sie koste 550 fl. Sie ist von 
lauter rothpronischen Leder inwendig und wohl 1600 
Negel darein geschlagen, auf 8 Personen mit Fenstern 
und ist gedachter Scha(a)l als Sattler und des 
G r e i 1 i s Sohn Salomon, ein Schuster darinnen her¬ 
ab hi ehrein gefahrn. 

gür amtliche Sürrcfponbenä uub amtlid)e Reifen 
mar alfo in ber Reid£)§ftabt .Reutlingen trefflid) geforgt. 
28ie ftanb e§ aber mit ber B^batforrefponbenj unb 
Reifen Beater? ®te eigentlidje ^oft ging an Reut* 
ltngen borüber. ©eit 1691 beftanb naep bem hier ju 
befpreepenben SSerfe, ©eite 33, ein Boftfur§ bon Samt* 
ftatt über (Stuttgart, Söalbenbud), Tübingen, Balingen, 
Tuttlingen nad) ©djaffpaufen unb im benad)barten Tü* 
hingen ein fürftlid) Tpurn unb Ta£ifd)e3 B°ffamt ©ben* 
bafelbft, © 40, erfährt man, bah feit 1703 eine peräog* 
lieb mürttembergifepe Sanbpofi bon ©ebaffbaufen über 
Tuttlingen, Balingen, §ed)ingen, Tübingen, ©tutt* 
gart, Bietigheim, Bracfenpeim, ©tetten a. auf bie 
pfäläifdbe $oft nach ©inSpeim unb §eibelberg fuhr. 
T)ocb fepon 1715 hätte biefer $ur§ auf (©. 48) unb 
e3 ging mieber eine Sanblutfcpe bau Stuttgart nad) 
Tübingen, Balingen, Tuttlingen, ©ebaffbaufen (©. 
50). ©eit 1777 ging möcpetttlid) 2 9Ral ein Reitpoft* 
fur§ bon R?eer§burg über Riöfjfird), ©hingen, Jpedjingen, 
Tübingen, Söalbenburg nach (Stuttgart unb jurüd. 
1787 mürbe bie ^ommerjialftrahe bon Tübingen 
über Rottenburg, §orb, ©ulj, Obernborf, ©dpramberg, 
Cornberg, Baufach, ©Ijacb, SBalbfird) nadb ^reiburq 
i. Br. fertig ©. 57). 3mmer ging aber noch bie 9ßoft 
an Reutlingen borbei. Tod) gab e§ in Reutlingen 
Boftreiter, b. p- foldje, melcpe al§ ©emerbe ba§ ^ßoftil* 
lionSmefen trieben. Tiefe machten im Riärj 1638 unter 
fid) au§: menn einem ein ^ßferb au§blieb, fo füllen bie 
anbern e§ ipm berhältniSmähig im S?auftaufd) erfeijen.8) 
Tiefe ißoftreiter berfdbminben aber fpäter. 3ur ®e* 
förberung bon Briefen mar man mieber auf Bolen an* 
gemiefen. 2Imt§bürgermeifter ©eorg Tabib Bantlin 
führt 1799 in feiner consignatio der von Amts wegen 
gemachten Auslagen auf: den 18ten August dem Isaak 
Wizgal Bottenion nach Hechingen mit einem Brieff 
an Herrn Rittmeister de Nothomb 1 fl. 23 Xr., 24. Aug. 
1799 einen Boten von Herrn Rittmeister de Nothomb von 

7) ©apler I, 607. 
8) ©apler II, 99. 
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Hechingen erhalten und ihm zahlt 1 fl.30Xr.; 28.Aug. 1799: 
vor die allgemeine Zeitung an das Postamt Tübingen 
zalt laut Schein 18 fl., 30. Aug. 1799 wider einen 
Botten nach Hechingen schickt an Herr Rittmeister 
von Nothomb, dem Weckler, ihme zahlt 1 fl. 
20 Xr., Brief wegen Lieferungsaccords 2 Xr., 1. März 
1800 ein Botten mit Ulmer und Augsburger Brieff 
nach Plochingen 2 fl. 24 Xr., Porto nach Ulm 16 Xr., 
5. März 1800 1 Botten nach Tübingen mit einer Esta¬ 
fette von Urach zalt 30 Xr., 1 Brieff, welchen 1 Bott 
von Ulm von Herrn Consulenten Haerlin gebracht, 
zalt 40 Xr., 22. Juli 1800 zalte Bürgermeister 
Fleischauer einem Expressen in Requisitions¬ 
angelegenheiten 1 fl. 14 Xr., am 14. Juli zalte ich 
einem Bothen von und durch Esslingen 2 fl., 10. Aug. 
einem Botten von Augsburg in Requisitionssachen 
6 fl., 14ten einem Botten von Günzburg mit franzö¬ 
sischer Requisition 1 fl., den 11. Aug. einen Botten 
von Günzburg mit französischer Requisition laut An¬ 
weisung 2 fl. 45 Xr, 28. Sept. 1800 dem Wizgall 
nach Ulm 3 fl., einen Expressen von Urach 1 fl. 
12 Xr., 72 Mass Wein dem Wizgall 12 Xr., den 30ten 
einem Expressen von Esslingen 3 fl., den 4. Oct 
dem Isaak Wizgall, der in Vorspanns Angelegen¬ 
heiten nach Ulm geschickt wurde, laut Conto bezalt 
1 fl. 28 Xr., dem Votteler, Hutmacher, der einen 
Brief von und nach Ulm besorgt, 26 Xr., den 7. Oct. 
einem Bott von Ulm 2 fl., eodem einem Botten von 
Esslingen mit Augsburger Brieff 2 fl., den 13. Oct 
einem Botten von Kaula von Hechingen 1 fl. 21 Xr., 
24. Oct. 1800 dem Wizgall einen Bottenion nach 
Hechingen von Herr Vogel bezalt mit 2 fl. 24 Xr., 
einem Botten von Cannstatt 2 fl. 24 Xr., einem Botten 
von Hechingen wegen Abholung der Reichssteuer zalt 
40 Xr., den Wizgall wegen Demolirung der Vestung 
Ulm an Consulent Härlin Bottenion 6 fl., den 5. Dez. 
einer Estafette von Esslingen von Vogel und 
Müller in Augsburg und durch 2 Bauern begleitet, 
zusammen zalt 5 fl. 12 Xr., 9, Dec. 1800 einem 
Chasseur und Botten von Urach 1 Mass Wein und 
Brot 26 Xr., den lOten das nehmliche 26 Xr. 1801 
Jan. zalte Herr Bürgermeister Fleischauer einem 
Expressen von und nach Ulm 5 fl. 36 Xr., dess- 
gleichen einem Botten 2 fl., den Wizgall eben da¬ 
hin 5 fl., den 11. Febr. einem Expressen vom commis- 
saire des guerres in Ulm 2 fl., 11. Maerz einem Botten 
von commissair Geraudon in Ulm bezahlt 5 fl., 
15. Maerz dem Stadtdiener Gminder, der die Nach¬ 
zeit in Requisitionssach nach Esslingen müssen 3 fl. 
48Xr., einer Ordonnanz von Commissaire Geraudon 
in Ulm 3 Cronenthaler = 8 fl. 6 Xr, einem Botten 
von Commissaire Cacheux von Donaueschingen 
zalt 9 fl. 

Sa§ Borlferftebenbe jeigt, mie fefjr burcf) ba§ gefflen 
guter ^ßofiberbinbung bte fläbtifd>e S?a[fe belastet marb. 

©rft bie ©inöerleibung 3ieutfingen§ in Württemberg 
braute beffere $uftänbe. 1807 mürbe in Dteutfingm 
ein ^ßoftamt errichtet.9) Ser erfte ißoj'tbermalter mar 
üftidbel Bogetmaib, geb. 1767, Sfronenmirt, f 15. 3>uli 
1839. Reben ihm fuhr nach einer 5tnjeige im ©cbmäb. 
9JJer!ur bom 8. ^nft 1820 (^ahrg. 1820 S. 738) 2anbfuf)r= 
mann £>ö cf le SRittmocb bon Reutlingen nad) ©annftatt 
nnb traf abenb§ im golbenen £5d)fen in Stuttgart ein. 
3hnt iBogelmatb) folgte ber ^ßoftbermalter Wtben* 
mann, ber 1843 af§ folget mit einem Briefträger, 
ber jugleidh Bader mar, erfcbeint. Sie alte 0beramt§* 
befchreibung 3teutlingen§ fagt ©eite 74: die einzige 
Post des Oberamts ist die Post in Reutlingen, welche 
unter das Oberamt Tuebingen gestellt ist, und in 
Beziehung auf den Extra-Postdienst mit den Stationen 
Tuebingen, Neckarthaillingen und Urach, uebrigens 

•) ©ratianu§, ©efRichte ber 9lcf)alm nnb ber ©tabt 
IReutlingen II, @. 414. ' 

durch einen Influenzwagen mit der Postexpedition 
zu Metzingen in Verbindung steht. 

Befannttidh mürben öorübergehenb 1806—1819 bie 
Boften burd) ben ©taat, fpäter, 1819—1851, bnrch ben 
dürften bon Sf>urn nnb Saji§ al§ fgl. mürtt. Sehen 
berroaltet. 2fn ber hier ju befpredjenben ©cffrift heißt 
ee> meiter, ©eite 114—115: Zur Befriedigung der 
Wünsche des Reutlinger Handelsstandes wurde 
zwischen Stuttgart und Reutlingen ueber Neckar- 
thailfingen vom 15. Aug. 1836 an eine woechentliche 
dreimalige Personenpost eingerichtet, die auch zur 
Beförderung von Brief- und leichteren Fahrpost¬ 
sendungen diente. Die Personentaxe war in Berück¬ 
sichtigung der Localverhältnisse und der Concurrenz 
der Hauderer auf 24 Xr. für die Meile festgesetzt, 
war also besonders billig. Trotz lern musste der 
Kurs bald darauf wegen ungenügender Benützung 
zum Reiseverkehr wieder aufgehoben werden. Da¬ 
gegen wurde vom 1. Januar 1837 an ein unmittel¬ 
barer Postwagenkurs zwischen Tübingen und Ulm 
über Reutlingen, Metzingen, Urach, Feldstetten und 
Blaubeuren, sowie ein zweispänniger Diligencenkurs 
zwischen Stuttgart und Reutlingen ueber Metzingen 
errichtet und Reutlingen und Tübingen mit den 2 
Mal in der Woche zwischen Stuttgart und Friedrichs¬ 
hafen ueber Metzingen laufenden Eilwagen durch 
Influenzfahrten nach Metzingen in Verbindung gesetzt. 
3n ber Schmäh, ©fyronif 1836, ©. 1288, tft -ju lefen: 
4 Aug. 1836 neuer Postwagen zwischen Stuttgart und 
Reutlingen am Sonntag, Dienstag, Donnerstag. Hin- 
und Herfahrt 3 fl. nebst 24 Xr. Postillonstrinkgeld, 
hin 2 fl. und 12 Xr. Postillonstrinkgeld; tmb in ber 
©d)mäb. ©f)ronif 1831, ©. 31 (16. Januar 1831): Zwischen 
Reutlingen und Gammertingen ist auf der sogenannten 
Haide eine Relaispost errichtet und es sind die 
Stationsdistanzen reguliert: von Reutlingen bis zum 
Posthaus auf der Haide auf 17* Posten, von der 
Haide bis Gammertingen auf 3/< Posten. Sodann ist 
Bürger Sik von Trochtelfingen zum Posthalter auf 
der Haide bestaetigt worden. Sie Berbefferung ber 
Boftoerbinbung 9?eutfingen§ hefchäftigte in ben 30er 
fahren fehr bie Sfößfe. 3« ber ©dhmäb. ©bi'onif 1831, 
©. 1261, beißt e§: 15. Dec. 1831. Noch mehr würde 
die Verbindung zwischen Reutlingen und Stuttgart 
gewinnen, wenn der nicht unbedeutende Umweg 
ueber Mezingen abgeschnitten werden könnte und 
die Strasse an Bezingen vorbei ins Neckarthal ge¬ 
führt würde. Hnb ©. 1281: 19. Dec Vielmehr waere 
eine Verbesserung der bestehenden Strasse von hier 
ueber Mezingen den diesseitigen Wünschen gemäss, 
©in ©dhmerjenSfchret erfcbien in ber ©dfmäb. ©bronif 
1840, ©. 269: 9. Maerz 1840. Woechentlich geht nur 
4 Mal ein Eilwagen nach Friedrichshafen hier durch, 
der von Stuttgart Morgens 6 Uhr abgeht. Auf der 
Rückreise kommt derselbe 1 Mal um 1 Uhr Nachts, 
2 Mal um 5 Uhr Morgens, 1 Mal um 7 Uhr Morgens. 
Nicht selten muss man 1—2 Stunden auf denselben 
warten Auch die Taxe sollte ermaessigt werden. 
Vor einigen Jahren bestand eine bloss für Reutlingen 
und Stuttgart eingerichtete taegliche Eilwagenfahrt, 
die aufhörte, weil für die Postverwaltung die Ein¬ 
richtung zu kostspielig, für das Publikum die Taxe 
zu hoch war. Damals kostete es 2 fl. 18 Xr. per 
Person. Ein Hauderer, der 1 fl. 12 Xr. bis 1 fl. 30 Xr. 
kostet, fährt fast eben so schnell nach Stuttgart. 
Briefe kann man bis 7 Uhr Abends aufgeben. Die 
Stuttgarter Post kommt erst um 11 Uhr, das Aus¬ 
tragen der Briefe dauert bis 2 Uhr. Die spaete An¬ 
kunft ist für den Handels- und Gewerbestand hoechst 
unbequem. 

©eit 1. 9flai 1838 gingen, mie in ber j« befpreäjen* 
ben ©cbrift ©eite 115 ju lefen ift, an hier Sagen ber 
SBodfe ©ilmagen jmifcben ©tuttgart nnb 2rriebrid;§f)afen 
über 9teutltngen=2Ut31)aufen. 
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2lm 5 3unt 1844 Würbe bie ^ßoft^alterei Reutlingen 
non ber ©ypebition in Reutlingen getrennt, ißoftljalter 
würbe grad)tfubrmann R. ©änfjlen in Reutlingen.10) 
Boftmeifter würbe 2luguft Traufe, bent 1847 jwei 
Briefträger, jugleicb Bader, jur Seite ftanben. Ruguft 
$rauf? war 1. Ruguft 1807 in 2ubwig§burg al§ ©obn 
be§ bortigen Bijoutiers unb ©olbarbeüerd 2Sob. ®abib 
Traufe (au§ einer au§ Rboljfurtb ftammenben gamilie) 
unb ber grieberife 2uife SRetjger geboren unb ftarb 
12. Robentbec 1893 in Stuttgart al§ B°ftrat a ®- 
©eine ©attin ©briftiane Rbelbeib War 2. SRai 1808 
in Stuttgart geboren als 5£o(^>ter beS Oberjuftijprofu« 
ratorS 2Bitb- grieor. ©rbe, eines bireften Radbfomtnen 
beS Reformators RI ber unb Der gretin SRarta Beatriy 
3ofepf). o. Dberfird) unb ftarb 28. 3uui 1885 in 
©tuttgart Beiber 25. Rpril in Reutlingen geborener 
©obn' Ruguft Traufe, SRajor a. $., ift mit einer 
©d)Wefter beS BerfaffcrS bermäblt. 

1850 befanb fiel) bie Roft im jetzigen fatbolifdjen 
©djulgebäube. 3m Oftober 1847 ging eine mit 151 
Unterschriften, worunter ber ©emeinberat, öerfet)ene 
©ingabe an baS fgl. SRinifterium beS Säuern unb ber 
ginän^en mit 28ünfd)en unb Bitten in Boftfacben ab. 
„Reutlingen sei vermoege seiner ungünstigen geo¬ 
graphischen Lage meist auf kleinere Geschäfte von 
geringerem Bedarf angewiesen Die hohen Portosätze 
absorbieren ohnehin den ganzen Nutzen.“11) 

@§ fei an ber §anb beS ©taatSfjanbbudjS bie Weitere 
©ntwidlung ber B°f* in Reutlingen fur-5 gefd)ilbert: 
1854: Oberpoftmeifter: 2anbauer, 

BoftamtSaffiftenten: ©teinbarbt unb §aaS, 
Boftbalter: ©änSlen, 
3 $onbufteure, 
1 Briefträger unb Bac*er, , 
1 Briefträger, 
1 Briefträgergeljilfe. 

1858: Oberpoftmeifter: 2anbauer, 
BoftamtSaffiftent: ipaujjmann, 
BofloerWalter: ©änfjlen, 
2 Briefträger unb Bu^er, 
3 Briefträger« unb Bactgel)ilfen, 
1 Bureaubienergebilfe. 

1862: Oberpoftmeifter: Sanbauer, 
BofiamtSaffiftent: ©äjäfer, 
3 Boft^i'oftifanten, 
7 Üntexbebienftete, 
Boftbalter: © änfeien. 

1866: Oberpoftmeifter: üanbauer, 
BoftamtSfefretär: §au^mann, 
BoftamtSaffiftenten: Schäfer, Xl)onaS, 
3 Boftpraftifanten, 
8 Unterbebienftete, 
4 2anbpoflboten, 
Boftbalter: © änfj len, 
Boftablage in ber ©tabt. 1 

1869: Oberpoftmeifter: 2anbauer, 
BoftamtSfefretär: ©njjlin, 
BoftamtSaffiftenten: ©d)warj®omrna, 
1 Boftpraftifant, 
9 Unterbebienftete, 
4 2anbpoftboten, 
Boft^alter: SEljumm. 

1873 : Oberpoftmeifter:,Sanbauer, 
BoftamtSfefretäre: ©frörer, © d) W a r j, 

® o nt m a, 
2 Boftpraftifanten, 
1 ©ebilfin, 
10 Unterbebienftete, 

10) ©d)Wäb. ©bronif 1844, ©. 685. 
n) ©cbwäb. ©bronif 1847, ©. 1193 

5 Sanbpoftboten, 
Boftbalter Xbumnt, 
1 Stabtpoftftetle. 

1877: Oberpoftmeifter: bafant, 
BoftanttSfefcetär: titulierter Boftmeifter ©frörer, 
2 BoftamtSaffiftenten, 
2 Boftpraftifanten, 
1 ©ebilfin, 
13 Unterbebienftete, 
Boftbalter: X bunt nt, 
1 ©tabtpoftftette. 

1881: Oberpoftmeifter: ©njjlin, 
Boftfefretäre: Berger, §aib, 
5 Boftpraftifanten, 
1 ©ebilfin, 
14 Unterbebienftete, 
Boftbalter J^umm, 
1 ©tabtpoftftelte. 

1901: Oberpoftmeifter: Beit, 
faffenfübrenber Oberpoftfefretär: §ed)t, 
Boftfefretäre: 3e^er'2a nt parier, footj« 

b ä u e r, SR e 11 m a n tt, 3uliu§ Rail, 
Bfisentttaper, R e i d) e r t e r, ®art 
gifdjer, gaufei, gudbS, © <h üle, 

8 Boftaffiftenten, 
3 Boftpraftifanten, 
28 Unterbebienftete, 
6 §ilfSpoftunterbebienftete, 
Boftamt mit Xelegrapbenbienft, Selepbonanftalt 

unb öffentlicher SOeIepl)onfteUe am Babnbof, 
3tneiganftalt mit Xelegrapbenannabme unb öffent= 

lieber Selepbonftette in ber ©tabt (Bor« 
ftanb B°fifefretär 3eHer)- 

SRan fiebt, wie febr ftdj innerhalb 58 3ob^u ba§ 
Boftwefen in Reutlingen entwidelt but. 1843 gab eS 
nur einen Briefträger, 1901 28 Unterbebienftete unb 
6 ipilfSunterbebienftete in Reutlingen. 23er ficb genauer 
über ©injelbeüen unterrichten Witt, möge baS bon ber 
©eneralbireftion berauSgegebene 23erf burdjlefen. ©r 
Wirb bon ber Seftüre biefeS juberläffigen 23erfeS böttig 
befriebigt werben. SRan finbet bort (©. 120): seit 
1. Juni 1846 ging täglich zwischen Stuttgart und 
Friedrichshafen ein Eilwagen ueber Reutlingen-Klein- 
engstingen. (©eite 161) 20. Sept. 1859 die Bahn 
Plochingen-Reutlingen eroeffnet, Aufhebung des Eil- 
wagenkurses Plochingen-Reutlingen, Einrichtung von 
Anschlusskursen besonders in der Richtung nach 
Tübingen. Einführung eines taegl. Eilwagens von 
Reutlingen nach Riedlingen an Stelle der bisherigen 
wöchentl. 3maligen Postfahrten, Nov. desselben Jahres 
Eilwagen Reutlingen—Kleinengstingen—Sigmaringen 
eingerichtet, 15. Oct. 1861 Weiterfuehrung der obern 
Neckarbahn von Reutlingen nach Tuebingen. (©. 
293) 1881—1882 erstellt, 1895—1897 erweitert und 
umgebaut, 1898 eröffnet ein staatseigenes Postgebäude. 

SRan fiebt auS obigen Rngaben, wie ausführlich in 
bem bon ber ©eneralbireftion b«au§gegebenen 2Berfe 
baS Boftwefen in en einzelnen ©täbten bebanbelt ift. 
SRit ©toi* fann 28ürttemberg auf biefeS 2Berf bliden, 
beffen ©rünblidjfeit unb 3uberläffigfeit ben Berfaffern 
jur ©bre unb jutn Rubrn gereicht. Ruch bie 2XuSftattuug 
ift eine würbige. ®aS 23erf fann beftenS empfohlen 
Werben. l£f|E0t>ur 

Berichtigung. 

3n Rr. 5, © 69 linfS, 3. 39 bon oben lieS anftatt 
SDaljeim, Safein; © 71 red)tS, 3 17 bon oben anftatt 
fchrieb, fdjreibe; 3 27 bon oben anftatt grei&ur(b 
griebrich; 3.33 bon oben anftatt er, 2ift; ©eite 79 
linfS 3ß6e 26 bon oben anftatt a), 9). 

§erauSgegeben bom Reutlinger RltertuniSberein, unter Rebaflion bon Brofeffor fr B 0 11 e 1 e r. 
S)rud bon ©ugen £>ujjler in Reutlingen. — Berfanbftette: ©ugen ©ifenlopr, Reutlingen. 
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3&tttetfun<jsßfatt 
bes 

Süldjgauep JÜtertumsüereins. 

Wr. 1. IßEUflingEtt, Januar unb Februar 1903. XIV. ^aßvg. 

Rabatt. Reutlingen öor bunbert ^o^ren (Fortf.); Oon F- Rotteier. — Üßappenträger in Reutlingen 
(Fortf.); bon $£!)• ©d)ön. — gut S8iogvapt>ie RlberS; oon Pfarrer D. ©. Roffert. — kleinere Rtittei* 
lungen: Rtünjfunbe in Pfullingen; bon g. Rottel er — Radjträge sum 21uffa|$ „(Sin auS Reutlingen 
gebürtiger Diplomat"; bon © d)ön. — (Sin Tübinger Rtagifter (Philipp RubiuS); bon £lj. ©cbön. 

Reutlingen vor hundert Jahren. 
Ron 3Tranj ©utfolov. 

(R. p. = RatSprotofoüe. — 2. R. = 2ebenSbefd)reibung 3- 3- FeI)er§, §anbfcbrift in ber SanbeSbibliotlfef 
in Stuttgart.) 

Fortfefjung bon Rr. 4, ^afjrgang 1902. 

2)er gtoolferauSfchuft mahlte gu feinem ©pre= 
djer beit fd)on einmal ermähnten ßicentiaten 
beibeu Redete, S o h- 3 a f. f e h e r ,' ber in bie 
$unft feinet BaterS, beS SfüfergunftmeifterS, ge= 
treten unb oon iE)r in ba§ ^mölferfollegium 
entfanbt morben mar (Oergl. über ifjn neue 
©.=7(.=Befchr. I, ©. 489). Sin gefreiter, aber 
unruhiger unb leibenfcfjaftlicf)er S?o:pf, eitel, felbft* 
fitcfjtig unb gemaltthatig19) mar er früher mieber» 
holt mit bem SD^agiftrat in ^onflift gefommen, fo 
gleich bei Gelegenheit feiner erften ©cfjrift über 
Wahlrecht unb S-Iöa£)lfrei£)cit ber Bürger in ber St. 
freien Reicl)Sftabt Reutlingen fl782 (f. 3al)rg. 
1902 ©. 59, 9lntn. 6), in ber er bie Redfte eines 
gum 3unftmeifter ermähnen, in biefer ($igenfcE>aft 
aber nicf)t anerfannten Bürgers üerfocf)t. 1784 
bemarb er fid) um bie § m e i t e © tj n b i I a t S* 
ft e 11 e, bie feit bem STob G. Q. §egel§ mit 
ber erften Oereinigt morben mar (baS 9f?eid^§^of= 
rötliche Gonclufum oon 1755, baS bie 2lufftel= 
lung gmeier ©bnbici oerlangte, mar in Bergeffen= 
heit geraten20). Gr mürbe mit feinem „ unOer= 
fchämten" Gefitch abgemiefen. f£)aburch gereigt, 
oeröffentlidhte er „freimütige Gebanlen auS 
Gelegenheit ber ©teuerfaffenüermaltung in ber 
ReidjSftabt Reutlingen", für bie ber Rat eine 
©träfe oon 20 Reicpthalerit über ihn oerhängte. 
G§ folgten gmei meitere fleine ©d)riften über 

1#) ®ie oon ibnt felbft öerfaffte 2eben§befcbreibung 
liefert für manche biefer (Stjarafterpige fcblagenbe Relege. 

20) lieber ben SBecbfel jwifd)en einem unb ^mei 
©pnbici im 18. Safnpunbert ogl. ©at)!er, Sbentm. I, 
©• 582 f., neue 0.31 «Refd)r. II., <S. 129. 

baS Reutlinger Defonomie= unb $)ebitmefen, in 
specie bie Verkeilung ber gmeiten ©IjnbifatS* 
[teile. Um feine Slnfpritche gegenüber bem Biagi- 
[trat geltenb gu machen, reifte fetter nach B3ien. 
©eine Bemühungen um bie gmeite ©tjubifatSftelle 
erfuhren feboch beim ReichSffofrat eine empfinb* 
liehe 3llrüc^rueitunS (öergl %\). ©djön, Rentl. 
Gefdj.-Bl. 1897, ©. 3). Gr blieb 1784—88 in 
Töien. Reben juriftifchen ©tubien — er arbeitete 
bei Biitgliebern beS ReidjShofratS — ßefdjäftigte 
ihn bie Verausgabe eines oerbefferten $alenberS: 
fein Defterreichifdjer Xolerangbote, gum erftenmal 
1786 erfdhienen unb gang im Geift ber 51uf= 
flarung gehalten, fanb ben Beifall ^aifer 3o = 
fefS II., bem ber Berfaffer perföttlid) oorgefteüt 
mitrbe. Bon 1788 an erfd^ien er mit bem Beifal) 
„für alle ReligionSgefettf^aften in ben Ä. 
Grblanbeit" 30 Sahre Icing21). fetterS ©treitig* 
feiten mit bem Biagiftrat, feine publigiftifcje 
Xhatigfeit, bie furiftift^e $ßrajiS, bie er nad) ber 
Ritcffehr in bie Baterftabt auSübte, hatten ^ie 

21) 3m t>er ©chiüäbtfchen (S^rouif Dom 15. Rpril 
1802 empfiehlt ber (Ssbürgermeifter geler in Reut« 
lingen feinen Oefterrei^ifdpen ^oleranjboten unb oer« 
fprid)t jebem Bubffribentea ein Freiexemplar Pon feinen 
„Reitrügen jur Reid)3ftäbtifd)en R?enfdhentenntni§", bie 
bemnüchit im SDrud erfdjeinen füllen. — (Sin (Srlafe 
be§ cburfürftlid)fn 2anböogteigericbt§ in jpeilbronn 
oom 24. RoPent6er 1803 orbnet in Rüdficbt auf ben in 
ben neuen dfurfürftliten 2anben erfdbeinenben ^alenber 
an, bafe ber Calcul be§ Dr. Fe her üon Reutlingen 
oon 1805 an ju ©runbe gelegt, bie anäubängenben 
^alenberauffäbe aber ber politifdben 3eniurbebörbe jur 
3enfur eingefebidt werben foüen. (Preis be§ Jlalen« 
berS 6 yr.) 
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Slitfmerffamfeit feiner Mitbürger auf it)n gelenft; 
eine reiche Heirat Chatte tl)ii feinen ©eguern 
nod) gefiifjrliäjer gemacht. Seht hie^ er beit 
günftigeu Slugeitbltd für gefonimeii. der 3t°öl= 
ferauS'fchuff füllte für i£)it öaS Sprungbrett der¬ 
ben, Dort bem auS er fic£> an bie Spitte *)er 
fleinen IRepublif §it fc£)tuingen gebaute. 

die 3^blfer uerlangten E i n f i cp t in ö a S 
fRedfnungsS- itnb V f l e g f cp a f t Sm e f en, 
inie and) bie 23efitgniS, bie Beamten öiefeS 
9feffortS §itr SluSfunft über ettnaige fragen att- 
galten §u bürfen. 23eiöeS geftanb ber dRagi- 
ftrat — troff öeS SßiöerfpruchS öeS 23ürger- 
meifterS ^e^ieifen, ber fein anfängliches Ent- 
gegenfommen fcfjon bereute (G. 93.) — nach 
einigem Sträuben unb unter geluiffen Ein- 
fchränhtngen 511. 2lber öaS tief[te dRihtrauen 
blicft bitrch, tuenn er £)in§ufügt: er uerfelje fic£) 
Zit bent SluSfchufe, baff biefe feine 33ergünftigung 
meber auf eine fRedpiungSreuifion, noch auf Cllten 
SuperioritätSgeöanfen über bie uor- 
gefegte Obrigleit, nod) auf b it r g e r = 
I i cf) e ©0 n Dotationen unb fonftige 3 r = 
r it 11 g e it unb Leiter ttugen auSgebehnt 
toerbe . . . tuenn tu i b e r 33 e r h ° f f e n ber 
bürgerliche SluSfd)ufi bie allerhödjften faiferlid)en 
33erorbnungen unb fomit auch baS SRagiftra- 
tifcl)e Slitfehen unb beffeu befehle au^er 2Utgett 
fetten mürbe, fo mid fich ein ^ochlobli^er 
dRagiftrat ^ientit feierlichst ucrluahrt haben unb 
überläßt bem bürgerlichen SluSfd)u9 alle 33er- 
anttuortung oor ©ott, uor bem atlergnäbigften 
Kaifer unb uor ber El)rfamen 33ürgerfd)aft. 

die 3ümlfer übergaben nun bem dRagiftrat 
eine dfeipe uoit 33erbefferungSöorfd)Iä- 
gen —- binnen uier 28od)en, bis 511m Schmor- 
tag 1797, uier Siefentngen; eine fünfte folgte 
im ^ebritar beS näc£)ften SapreS — unb mach¬ 
ten fie audh ber 33ürgerfdjaft in gebrudten 
§ e f t e n fitnb. Sie gelten teils auf Slbftedung 
uerjährter dRihbräudje, mie fie burch ben her= 
lotnmlichen Schienbrian in ber 33ertualtung unb 
bie 33etterleSmirtfd)aft in ber fleinen Stabt 
grofjgezogen morben tuaren, teils auf Streichung, 
be^m. 33efd)ränfung unnötiger ober übertriebener 
SlitSgabeit, teils auf Straffung neuer Einnahme- 
quellen unb eine zeitgemäße Umgeftaltung beS 
ganzen OefonomietuefenS, enblich auch auf eine 
Eriueiteruitg ber Siechte ber 33ürgerfd)aft gegen¬ 
über bem dRagiftrat. detn Steuerfaffier unb 
bem 33ertualter ber if3flegfchaften follten enblich 
ihre Snftruftionen ober Slbfcpriften bauoit ein- 
gehänbigt merben22). ^er 33etteluogt fott fünftig 

22) ©er Staffenverwalter Wucherer war jwar gnni 
1788 auf bie fteuerfaffieramtliche 2>nftruftion in senatu 
leiblich beeibfgt Worben, e§ nun: aber bem SJiagifirat 
in^Wifcben unbefannt geblieben, ob ber Sperr Staffen- 
Verwalter fid) bie gnftruftion jur !panb aefd^afft habe 
ober nicht (!), „wiewohl biefer Slnftanb fid) gehoben, 
inbern bie ^nftrnftion bem geWeften Iperrn ^Rechner 

nicht mehr nad) SSillfür Slbgaben uon ben 33er- 
fäufern auf bem dRarft unb bei ©emid)tSunter- 
fitchitngeu erheben, fonbern nach feft beftimmtem 
Safte. die Kaftenfnedfte follen nicht berechtigt 
fein, bie Kafteitböben unb anbere fpiäße neben 
ben herr)c£)aft^(^en Stmdjtfäften äu Uerleipen. 
Weitere ^orberungeit tuaren: 93efct)rän£uiig ber 
Siei^StagS- unb KreiStagSrelationen; 33ermin- 
berung ber ^erreugabe an bie Sdhii^engefeCt- 
fchaft; SSeglaffuttg entbehrlicher ^ßerfonen beim 
Dbft- unb grudjtfchätten, Slbfdjaffttng beS foge- 
nannten Stur^meineS beim grudpftürzen unb 
„alles überflüffigen drinfenS"; größere Strenge, 
tRafchheit unb Sparfandeit in ber 33eforgung 
beS Steuergefd)äftS; ftrenge Eintreibung ber 
SteuerauSftäube unb 33eftrafung ber fäumigen 
3af)ler burd) Entziehung ber ^adteile unb 
bürgerlichen ^olzteile; 33efteurung unuerbürgerter 
3ßerfonen (33eifi|er)23); Heranziehung ber ^löfter 
3mtefalteit unb SJiari^thal für ihre im Sfeut- 
liitger Xerritorio gelegenen 33efittungen zu einer 
uerh ältniSmähigen 33eifteuer zur franzöfif^eit 
.Kontribution24); ©eftattung beS SoSfaufS für 
bie Seibeigenen beS SpitalS in ben mürtternb. 
Dörfern25); SluSlöfung ber emigen 3inie un^ 
©otteSgaben; Slufhebung ober menigftenS 93e= 
fdhränfitng ber Defonomie beS SpitalS, ber 31r= 
menpflege unb ber 3ehntamt§bflege burdh S3er= 
faitf ber (fehlest rentierenben) Söeinberge unb 
Sieder; Stufhebung beS SfaturaleinzugS ber 
3ehntgarben unb Verleihung ber teiligeit Sieder 
unb SBiefen26); 3u^e^)un9 bürgerlicher depu¬ 
tierten bei ber jährlichen SxechmtngSablage, um 
fich 11011 ^em ®an9 ber ©efd)äfte unb Uon ber 

Steuerfaffier Hettiter abgefotbert unb bem jejigen Steuer- 
faffenoermalter SSudberer bebänbigt worben" (9?. tft. 
^uni 1797!), ©benfoioenig batten bie Pfleger eine ^n- 
ftruftion in §änben. 

23) S)rei Seifiger, bie mit 3leutlinger 93ürger§töd)tern 
verheiratet toaren, barunter ein 'JUrofetqt, 9{amen§ 
2öroent)arbt, würben au^geioiefen. @0 fatnen für bie 
Steuer nur nod) acht ißerfonen in ©etrad)t, barunter 
Vier Studfbrudergefellen. 

21) (Sin „freunbfcbaftlicber SBefudb" be§ Sürger- 
meifter§ 5e|er in ^tuiefalten unb tKarcbtbcil beftimmte 
Wirflidb bie beiben 9fteid)§brätaten jur 3flf)lung eine§ 
„freunbfebafttidjen i8eitrag§" Von 30 bejw. 10 2oiti§- 
bor (= 330 [110] fl.). 9t. % Vom 4. Suni 1798. 

2S) 2öie weit Seibeigenf<f)aft bantal§ noch in 
Stetra^t fam, wetdbe 2aften fie mit fid) brachte, wie 
fich — wie in Vortiegenbem gatte, bei ben Seibeigenen 
be§ Spital§ in ben württembergifeben ©örfern — 2eib- 
eigenfehaft, ©eri(ht§berrfd)aft, ®runbberrfd)aft, 2anbe3- 
berrfdbaft vielfach burd)freujten, in welchen gm'inen ber 
2o§fauf ober bie Slbfaufung fid) Vollzogen — barüber 
vergl. SH)- S'napp in ber Jahrgang 1902 S. 15 be* 
fprochenen Schrift S. 88—100. 

2H) heilige Sieder heilten fotd)e, bei benen ein 
beftimmter Xeil be§ (SrtragS, ein ©rittet, SSiertel u. f. f. 
Von bem Sßäd)ter an ben Eigentümer ober ©rnnbberrn 
(Spital, 3ebntamt§pflege) abgeliefert werben mufete. 
SJian fprad) bemgemäp Von brei=, vierteiligen Siedern, 
SSiefen, Weinbergen. 35ergl. ©b- Sfriapp, S. 59 ff. 



Zloecfntäfjigeit Vertoenbuitg ber ©infünfte fei6ft 
Zit überzeugen27). 

Unftreitig loareit manche biefer gorberungen 
luopl berechtigt, itnb ber TOagiftrat tonnte nicht 
umpin, auf fie eiitzugepen2®). Anbere erfdpteneit 
Weniger ztoec!inä§ig29), Keinlicp3'), loenn nicht 
gar als ein AuSflup perfönlidper geiitbfcpaft. 
©egen beit öoSlauf ber einigen Wein* uitb 
©elbgefäfle proteftierten ber SpnbiEuS gn^(jn 
unb bie Vermalter ber betreffenben fßflegfcpaften 
als finanziell fdpäbltdp unb gaben ihren s$roteft 
Zit ^rototoü. ®ie erzielten äftepreinnapmen 
reichten aber {ebenfalls nicht zur $)edung ber 
Ausgaben. 9J?att muffte int folgeitben Sapr 
Zu einer ineiteren Steuer, einer HrtegSfofteiutm* 
läge fdpreiten. g e p e r f e t b ft, fe|t Amts* 
bürgernteifter, pob in feinem Vortrag oor bem 
großen 9iat (24. 9?oü.) perüor: S)er JJ«agiftrat 
pabe fiep fedpS üode Sapre ptubitrdp, Inelche fiep 
noch Sum &eil bnrch Neurung, sJ?äffe unb 
Wetterfcplag auSzeidpneten, alle feüpe gegeben, 
bie erforberlidhen fermeren Höften zu beftreiten, 
ohne ben Bürger mit neuen Abgaben zu belegen 
. . . man pabe ouS biefen ©rünben lteuerbingS 
öerzinSlicpe Hapitalien™aufgenommen, man habe 
bie ißflegfcpaften naep ^punlicpleit beigezogen, 
man pabe überall ©rfparniffe anzubringen ge* 
fuept unb neue Ausgaben moglicpft nermiebeit; 
man pabe biefalten Steuern unb anbere 9iücf* 
ftänbe, Inonon feit einiger 3eit Diele eingegangen, 
in S^ichtigfeit gefegt unb bie Scpulbner naep 
Üftoglicpteit zur Vezaplung angeftrengt, ihnen, 
loenn fie faumfelig fein loürben, ben Verluft 
ihrer ^pacfteile unb anberer bürgerlidher ©eniefj* 
licpfeiteit anfünbigen laffen; ben ©rloS auS ben 
pfXegfchaftlichen eigenen unb teiligen Weinbergen 
pabe man meiftentcilS bei ber Haffe auf Ver* 
Zinfung angelegt, bamit bie Sntereffen in ber 
Stabt bleiben mochten; man pabe ntit einem 
Wort fein anloenbbareS Mittel unDerfucpt ge* 
laffen, ben öffentlichen Hrebit aufrecht zu ei» 

27) Ter 'JJtagiftrat untermarf fid) Döllig biefer gor* 
berung (bergt, bagegen fein Sßertyatten im Satyr 1791: 
Satyrgang 1902, © 62): jn jeber RectynungSabtyör, ber 
©tabtfaffe mie ber Ißftfgfctyaften, fotte lünftig eine X)e> 
tyut.ition auS ber töürgerfctyaft abgeorbuet merben, auS 
ber SJtitte be§ 3mölferauSfctyuffe§ jinei itnb auS bem 
Hunftfottegium ein SRitglieb, bie nictyt nur ber ganzen 
3}ertyanblung anjumotynen unb bie Rechnung mitjuunter* 
fertigen, fonbern aucty barauf löebactyt ju netymen tyaben, 
baß bie Aermattung nacty ber Snftruttion geführt, oon 
feiten b'S ^robationSamtS bie Xefefte otyne Sctyonung 
gemactyt, geoörig nnb befriebigenb beantmortet unb ber* 
felben ©rlebiguttg betrieben roerbe. — SllS, nacty bem 
Rüdttritt ber erften 3mölfer (Suü 1798), jene Steuerung 
eingufctylaien brotyte, mürben bie 3unfttyüte beim Ala* 
giftrat OorfteHig (Äuguft *1799), unb ber SJtagiftrat 
fictyerte bon neuem ju, baß audty meitertyin jmei ©lie* 
ber bon ben etyrfamen gunfttyüten jugejogen unb bie 
RuSmatyt itynen überlaffen merben fotte; ber RmtSbür* 
germeifter foQ. fie aber in befonbere ißflictyt netymen, 
bamit man ityrer 3$erfctymiegentyeit in mictytigen ©egen* 
ftänben fictyer fei 

halten: aber in Anbetracht beS ^Defizits fei bie 
Umlage u n D e r m e i b l i cf). 

Wie man übrigens auep über bie geplanten 
Reformen beulen mochte, eine Sßerfoiilidhfeit loie 
^eper tuar {ebenfalls nicht geeignet, fie burdp* 
Zuführen. ©I loar zum guten SEeil feine Scpulb, 
tuenn burep ben ^loolferauSfcpufrber griebe unb 
bie ©üttraept unter ber Vürgerfcpaft, baS Ver* 
trauen zur Obrigfeit tief erfepüttert lourbe, loenn 
bie Parteien fich in ber gepäffigften Weife be= 
fehbeten unb halb eilt Snjurienprozef? bent an* 
beim folgte, Von ipm geführt erlaubte fich ^er 
AuSfcpup ©ingriffe in anbere ©ebiete, oerfeinbete 
fich baburd) einzelne unb ganze VeDolferuitgS* 
flaffcit unb erfcfjtoerte fich felbft feilte Aufgabe. 
Wälfreitb ber Neurung 1797' lieff er eigen* 
mächtig gro^e grudftOorrate auffaufen, nac§ 
feiner ©rfläruitg in ber menfcffenfreunblicljften 
Abficht, um ben 23ürger gegen Mangel unb bie 
loillfürlicfjen ^rud^tpreife ber Hornloud^erer zu 
fdj)ü|5eu. Aber bie 93cic£er§unft erpob ^ßroteft: 
bie 3ü>ölfer feien „blofj bazu befteUt, Oefono* 
mieoerbefferungSOorfdjläge zlt machen unb fich 
nicht auf grudjtlippereien zu Ircjeit." ®er 
ÜKagiftrat fepritt ein: er Oerorbitete:alSbalbigeit 
föerlauf ber Vorräte unb z^ur ohne fßrofit, 
„loibrigenfatlS unb bei einem erloeiSlid^ ge* 
machten loucperlid^en Wieberüerfauf er fie naep 
ben eben erft erlaffeneit Verfügungen über 
ffruefftfipperei oerfolgeit unb mit ber beftimmteit 
Strafe opite 9lac§fii^t fi'trgepen toürbe." AIS 
bie Waplett oon 179? perannapen, mirb im 9iat 
oorgetragen: bie ß^blfer patten im Sinn, am 
itäcpfteit ^uufttag auf allen gunftftuben etloaS 
ScpriftlicpeS oerlefen zu laffen, „loelcpeS oiel* 
leicht bie miplidpfteit folgen für baS Wapl* 
gefepäft felbft paben bitrfte." S)a toirb ben 

28) greitiity oiet ju langfant für bie Uugebulb ber 
3mölfer. Sn einer ©ingabe üont 31. Stuguft 1797 er* 
fiaren fie in brotyenbent Xone: fie tyätten nictyt ermangelt, 
über neue SSerbefferung^tyläne nad)juben!en; aber^maS 
neue 3Sorf(tytäge tyetfen mürben, menn biefe bloß auf 
bem ftetyen, aber nicht in Anmenbung 
fotumen! ®er tlebertauf ber IBürgerfctyaft fei groß; 
man befctyulbige ben 3möiferau§fd)uß, er fei feit bem 
© cty m ö r t a g b e i n a ty e eingefetytafen; unb auf 
bie§ tyin müßten fie otyne 3urüdtyaltung • erftären, 
baß, menn bie oorgemetbeten fünfte nictyt bottjogen 
merben fotlten, bie ©d)utb nictyt an ben 3mötfern tyafte, 
fonbern jum großen SJcißfatten ber 93iirgeifetyaft auf 
einen tyoctytöblictyen SJlagiftrat jurüdfaUen mürbe. Sm 
SJlärä 1798 erfolgte nocty einmal eine Utatmung. 

-H) 2)ie Slbfdiaffung be§ fogenannten SJtülter* 
tuctyend, einer28eitynactyt«gabe an bie dauern, bie in 
ben ber ©tabt unb frnr Slrmetynftege gehörigen SJJütyten 
ju Reutlingen unb 53eßingen niatylen ließen, bemirlte, 
baß bie bisherige Slunbfctyaft ficty nacty ben Orten Hir* 
ctyenteltinSfurt unb ©ontaringen manbte, bereit SJJüUer, 
bie ©elegentyeit matyrnetymenb, SJtutfctyeln unb ßudtyen 
an SBeitynactyten (1797) oerteilen ließen (R fß) 

3ü) ©o bie Sctyulbforberung für riidftänbige Sn* 
groffurarbeiten an bie SSitmen ber beibett ©tabtfetyreiber 
Sotyann ©bertyarb SBuctyerer unb SRictyel ©tyriftof 
SBuctyerer, Oon benen ber erftere fetyon Oor elf, ber 
jmeite oor öier Satyi-'^n mit Xob abgegangen mar. 
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3wölfern oont äRagiftrat „bebitten, baff man 
non ihnen erwarte, baff fie am itäd)ften 9®ahl= 
tag auf beit 3unftftuben niif)t§ 9®ibrigeS oer= 
lefen unb gur Uitorbnung feinen 9lnlah geben 
Werben, oielmefjr . . . a£Xe§ bettragen Werben, 
WaS gur [Ruhe unb griebett gehöre. 

g e | e r ging als (Sieger au S beit 
9® a f) f e it h e r ü o r. Sie 9®eingärtner [teilten 
für ben bisherigen Stabt* unb gelbfchultheiffen 
SXohberger eilten ber 3ft)ölfer, eine Äreatur 
gelterS, Stefan 93otteler als 3unftmeMter auf; 
biefer, ber „Staffele" Würbe inS SiebetterfoCCe= 
ginnt31) gewählt unb leitete im (SiitüerftänbniS mit 
geiger bie 9®al)Ien. 3tüe^ ^a3e üor bent 93i'tr* 
germeiftertag fanb eS ber bisherige 9lmtSbitrger= 
meifter ^Ijilipb Safob gehleifeit geraten 51t re= 
fignierert (14. Sitli)32). glei[d)hauer, biSljer 
an britter Stelle, Warb erfter, gelter S^neiter, 
©eorg ©aüib 93antlin britter 93ürgermeifter33). 
®er bisherige §Weite 93ürgermeifter, 3of)ann 
9®ilhelnt (Sttgel, würbe gWar gurn [Richter, aber 
nid)t meljr gunt 93ürgermeifter gewählt; er üer= 
lor im nädhfteit Sal)r feinen Sitt an einen 9Ut* 
fjänger gelterS, beit 9BaghauSmeifter (feit 1799 
aud) Oberftabtrecfjner) äRatthäuS Sllofer. Sitter 
ber Siebener füllte geäußert £)a6en: heuer fjaben 
bie Siebener unter ben „Herren tüchtig aufge* 
räumt, unb über’S Sal)r Werben Wir’S nod) 
beffer machen." 

Sofort erhoben bie (Gegner ifjre Stimme 
über unerlaubte Vorgänge bet ber 
9® a h l, über 53eeinftu[fung ber Siebener burd) 
bie 3ll)ölfer34), bttrc^) geljer, ber fiel) unrecht* 
mähigerWeife auf feinen (ßoftcit gefdfjWungen 
uttb beit Stnb)I ober fßlalt, auf Welkem er fitte, 
nic^t nteritiere u. f. W. 9®eitige 9Bod)eu nad) 
ber 9®af)l, als gefger wegen folget Vorwürfe 
beit ©olbfd)mieb 93raittt oerflagte, fjittter bem 
feilte 93erwattbteit, bie gamitien 23uob uttb gel)l= 

31) Heber ben £>ergattg bet ben 9Ba^len unb bie 
Siebener f. ©atyter, SDenfm. I, S. 560 ff. 

32_) ^n feiner Setbftbiografttjie tetjnt getcer uad)5 

brüdtid) bie Sdmlb am Sturj ^efjleifenS üon fid) ab 
unb mad)t bafür bie ©etjäffigteit ©tjriftianS üerant* 
morttid), eines ber groölfer, „beffen 9?ater et)et)in aud) 
löürgernteifter getoefen mar, ben Se^eifen üerbrungen 
(laben fottte." 

33) Steifcbfjaiter üerbanfte nad) allgemeiner 9lnftcfjt 
feine 9Biebermat)t feinem iBruber, einem ber Reifer. 
— ®er StynbituS ©nSlin unb ber StabtfTreiber 
23udberer, bie man lootjl aud) gern befeitigt I)ätte, 
maren nid)t ber jäf)rltd)ett 23iebernmt)l untermorfen 

34) Setter feibft geftanb fpäter ju, bajf bie gmölfer 
^mei (Sebutierte, bloter unb dtitof, an baS Siebener* 
tollegium gefdiidt Ratten, einmal um itinen ben erbete* 
neu ^luffdjtuff über baS 9ted)nungSiDefen 3U geben, 
SmcitenS fie 3U bitten, bis jur 93embtgung i^reS ©e* 
fd)tiftS _ fie, bie fftoölfer, auf ihrem Sofien ju taffen 
unb bet ber 3Bal)t ju ©brenitetlen üon ihren ißerfonen 
abjufehen, „unb bteS fei altes, morüber fe^t fo üiet 
TSefenS gemacht merbe." . . . „Sollten fie (bie beiben 
5lbgefanbten- mit bem Siebenerfotlegium etmaS mei* 
tereS üerhanbett haben, fo ha&e ber 9tuSfchuB teinen 
Xeü baran" (?!). 

eifeit ftanben, fam eS ju einem tumultarifcfjen 
Auftritt auf bem OlatljauS: „ber Sermeit unb baS 
Sdfimüfeit Würbe fo gro^, ba^ matt, ba üon 
allen Seiten gefehlt Würbe, üotn 97at^auS ginge 
unb baS 9®eitere auf bie nätfjfte 'JTJagiftratS^ 
fi^uttg aitSfe^te." — Unmittelbar üor ben 9®af)* 
iett beS folgenben SafyreS erneuerte ftd^ ber 
Streit attS begreiflichen ©rüttben mit üerbob= 
pelter §eftigfeit. ®ie ©egner üerlaitgten eine 
Unterfudhung ber fernbtgett 9Bat)l — bie gWar 
jugefagt aber nie üorgenommen würbe —; Der 
9Iltbitrgernteifter ge^leifen nannte in ber 91atS= 
[i^uitg ben 93ürgerntei[ier ^e^er bloS beit 
„Sprecher 3’e^er un‘) ia9te ^ er 
erfenne i^it nic£)t als 99itrgermeifter; er fyabt 
fich auf eine gottlofe 9Irt inS 9lmt gefdhwungett. 
91u^ in ber ^lagfdfrift ber fieben Sntpetranten 
üom 12. TOr^ 1799 (f. Seite 8) feeren bie 
95orWürfe Wieber: bie 3tt,ölfer hätten formtid^ 
barüber abgeftitnmt, Wer übergangen ober wieber 
gewählt Werben ntüffe; fie hätten mitgewählt 
unb baS Siebenerfoüegium fyaht auS neunzehn 
Sßerfoiten beftaitbeit. 93iS inS Sahr 1800 gieht 
[ich ber gehäffige Streit über bie SÖSahl üon 97 
hinein. 

9IIS 9Bürgermeifter übernahm ^e^er bie 9Iuf= 
fic§t über bie S d) u l e n. Sie befanben [ich 
in traurigem 3üftanb (Weiter unten Wirb baüon 
noch bie fRebe fein. 9Sergl. auch $nebnch, 
97eittlinger ©hmnaftalbrogramm 1888/89 S. 
35 ff.), gelter rühmt fid) (2. 93.), eS bttrdhgefe^t 
§u hüben, ba§ eiü beftänbiger 9?eltor aitf= 
geftettt Wttrbe, ein gang untauglicher Äonreftor, 
feboch mit Beibehaltung feiner 23efolbung gur 
9iuhe gefettf würbe; au^ ben beutfdfen Schulen 
Wibmete er feine 2lufmerffamfeit unb forgte na= 
mentlich bafür, bah alle 5?t über, aud) 
bie ä r m ft e it, betten bie Sd)reibbebürfttiffe 
üon einer milbett Stiftung abgereidht Werben 
muhten, tut Schreiben Unterricht er* 
hielten. 2lber ben /gauptfchaben ber Schulen, 
bie uttgenügettbe 93efolbung ber 2el)rer, fonnte 
auch er bei ber mihlichen otonomifchen 2age ber 
Stabt nicht he^en- 3mmer Wieber Werben bie 
Sehrer auf beffere 3eiten üertröftet. — 9Begen 
ber häufigen 3)urd)märf(he faiferlicher Xruhhen 
War im September 1797 ein befonbereS Duar * 
tieramt eingerichtet Worben, ein bornigeS 9lmt, 
bei bem man eS auch ^em befielt 9®illen 
nicht jeberntamt hätte rechtmacbett tonnen. 
„Bisher", fagt ge^er in feiner Selbftbiograbhie, 
„hatte ber 9trme nicht Weniger 2aft als ber 
Reiche; biefent ÜRihftanb muhte abgeholfen 
Werben. $Reiit(£inquartierungSmah= 
ft a b füllte ber S t e u e r f u h fein. 
(Damit War ber gröhte SEeil ber 
Bürgerfdb)aft höchlich gufrieben. 
£)ie [Reichen ermangelten nid)t, mich Su üerutt* 
glinthfeit." (Sr üerfeinbete fidh grünblich mit 
bem 9lbüofateit (Satnerer unb beffen Stieffohtt, 
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bem Kaufmann griebrid) ßubmig Änaüh — 
2luf ben jßunftftuben, bitrdh gfhtgfdjriftcu arbei¬ 
teten fetter unb [ein 2lnhaitg gegen bie ©eguer: 
Samercr, $Tnaf>h, gehleifen, 3oh- 2B. (Engel, 
ange[e£)ene Slanfleute, mie bie beiben Vuob, 
Vater nnb ©ohn, Ulridb) 2lbam trimmet35) u. a. 
©ie mürben at§ geinbe be§ bürgerfreunbltdfen 
V$erf§ ber ^^blfer, al§ 2Iriftofraten unb 2an-- 
be§Derräter, i£)re Raufer al§ $lom:plotthüufer 
^ingeftettt. (Eanterer ermiberte in ©djriften. 
3m 9J?ärg 1798 erfdjteueu er, Vuob unb förirn- 
mel befd)merbeführenb oor bem 9iat gegen bie 
Verunglimpfungen, benen fie au§gefe|t mären, 
unb ben Srucf, beit man burd) eigenmächtig, 
ohne 2Bi[fen be§ bjod^loblic^en 9J£agiftrat3 Der- 
anftaltete Verfammlitngen auf fie au^uüben 
oerfuche. Ser 9?at Derfügt bie Sluflöfung einer 
eben Don ben 3*Dölfern, ben 3unft^'den unb 
einem Seil ber 3unftrid)ter auf ber ©erberftube 
abgehaltenen Verfammlung, bie eine 2lborbnung 
an ihn auf3 9?athau§ gefd^ieft hatte unb in 
^etjerfchem ©tun auf ihn eintoirfen mottte36). 
2lber fein Vefehl mürbe nicht befolgt: über 
loeldhe sJiadhrid)t ber ED^agiftrat unb befoitberS 
über bie ©eringfdhätjung feiner befehle, mißmutig 
tourbe, fo baff ber ©enat feine ©i^ung enbigte 
unb bie fRefolution auf ba§ (Eamererfche ©efuch 
bifferierte." (Eine (Eingabe ber fetter ergebenen 
3unftmeifter erfud^te ben ttRagiftrat, er mochte 
in ^Inbetrad^t ber 3eidtmftänbe männigtich 31m 
9iuhe ermahnen unb infonberheit einige §äufer, 
bie jur (E r r e i ch u n g ihrer u it p a t r i o = 
t i f c£) e n 21 b f i dh t e n mit Berichten 
nach 28 i e n unb mit fß r o 3 e ff b r 0 h e n, 
auf§ ernftlidjfte Dertoarnen, inmafjen bie Vürger- 
[cfjaft [eben Derantmortlich mache, ber einen 
fotcheit ©dhritt ohne 97ot toagen toürbe. 3e 
näher ber Sag Utrici riidte, um fo fähiger toirb 
ber ©treit (Dergl. oben ©. 4) unb bie 3n= 
furienhänbet auf bem 9iathau§ nehmen fein 
(Enbe. Ser 2Utbürgermeifter Schleifen, Trimme! 
nnb ©enoffeit Dertoeigerten jept jebe 2lnerfen- 
nung bei 3u,ölferait3fchuffe§, loeit ba§ Safein 
biefer fßerfonen gegen SlaiferlidfeS ßonclufum 
unb bie hief^3e ©tabtberfaffung laufe. 2lucf) 
auf ba§ reiigiöfe (Siebtet loarb ber ©treit 
herüberge§errt: fetter fottte Derädhtlidh Dom 
Nachtmahl gefproepen unb auch feinem Vubeit 

3A) ©uob ©ater mar ber Schmiegervater beS ein¬ 
fluhreichen SpnbifuS (EnSlin, 11. 21. Ärtmmel beffen 
Schmager. (EnSlin fetbft bemühte ftd) int gntereffe feines 
SlmteS unb ber Stabt, ein erträgliches ©ert)ältniS mit 
gefter aufrecht zu erhalten. 

3a) 9tacb ber Urfache ihrer heutigen gufammenfunft 
gefragt, antmortete bie Slborbnung, bah fie nichts an- 
bereS jur Slbficht hätte, als glicht unb Orbnung auf 
bem 3tatf)auS in bem g-att beijubehalten, menn burd) 
bie anmefenben sperren Kläger allenfalls »in ober an- 
bereS SJtitglicb beS !pod)iöbiid)en SJtagiflrriS, mie be= 
lanntliih fd)on einmal gefchehen, hefetimpft ober fonfi 
mifcbanbelt roerben lönnte." 

beigebrad)t haben, feine Sreietnigfeit 3U glauben^7)* 
— itnapp iourbe befc^ulbigt, er habe Seute ge- 
loorben, „um bem tfbannifet (^eper) bei 97ad)t 
aufguüaffen unb ihn recht ab^utnijen." 

Sie 3unftmeiftermahlen Verliefen bieSmal 
(1798) nicht ohne ©torung. Sie ED^e^gergunft, 
bie fi^oit im gebruar bem 91?agiftrat erflärt 
hatte, ba^ fie ihren 3lr,ölfer, ben 2Sagmeifter 
^lofer nicht mehr beibehatten motte unb Dem 
ttftagiftrat allein ihr 3ufraaen fdjenfe, lief am 
üöafjttag au§einaitber, ohne 511 einer (Einigung 
gelangt 51t fein; unb auf ber Üöeingärtner^unft- 
ftube fam e§ anläßlich ber 2öahl be§ ©tefan 
Eßottefer 311 einer blutigen ©d)fägerei. 2(ber 
bie Eßartei geher§ behielt entfdjieben bie Ober- 
hanb: er mürbe erfter, regierenber 23iirgermeifter, 
„melche 2öitrbe jitDor in fReutlingen noch nie 
ein (belehrter (llfabentifdh ©ebilbeter) befleibet 
hatte." 

2lm erfteit 21bDeut be§ 3ahre§ trat bie neue, 
üon tt)m entmorfene, Dom ©eift ber 2lufflärung 
unb bemofratifcher ©leichmad^erei eingegebene 
23egräbni3orbnung in ^raft, nach mel- 
eher bie ^antilienbegräbniffe aufgehoben unb 
alle Verdorbenen ohne Unterf^ieb in einer 
Veihe begraben merben fottten; loer feinem 
Derftorbenen ^reitnbe gu ©hren einen ©rabftein 
errichten laffen motte, fotte benfetben an ber 
Sftauer in berjenigen ©egenb fehen, mofelbft bie 
ERuheftätte feinet 21nDermanbten fid) befinbe. 
Ser ftteutliitger ©otte§acfer mar an fid) au§ge- 
behnt genug; allein ba ber Soteugräber einen 
großen Seil ber fläche gunt 2lnbau benü^te (!), 
fo mar ber für bie Vegräbniffe übrig bleibeitbe 
9?aum fo eng, baff manche Ceidje Dor ber Dol- 
ligen Vermefung au§gegraben merben muffte, 
um anberen f|31ah 31t machen. Saher bie neue 
Verfügung38). —- D. g. 21. ttftemminger, ber 

S7) 2tuch fpäterfehren folche SluSftreuungen mteber- 
geger foEte gefagt ha^en^ e§ fei gletchötel, ob einer 
einen Schoppen Sein im SSirtShauS trinte ober junt 
Stachtmat)! gehe; ber ©ib Derbamtne nicht, ec fei 
nur für ben gemeinen SJtann gum 2lbfchreden; u. a. 
®er (fepr jmeifelhafte) ©eloährSmann fe^t hinju: mann 
ju 23egerS feiten ein folcher SJfamt im SJtagiftrat 
gefeffen, man hätte folcben burchd geufter hinunterge- 
morfen. — 2iuS religiöfen 23ebenten hatte gehet feiner- 
jeit ba§ Stubium ber Rheologie mit bem ber ItechtS- 
miffenfd)aft öertaufdit. @r ftanb ganj auf bem töoben 
ber rationaliftifchen 2tuf!täcung unb mochte mit feinen 
freifinnigen 2lnfd)auungen bei manchen feiner SJtit- 
bürger angeftofeen haben, fo bah fie für berartige ißer- 
leumbungen empfänglich maren. 

38) gn ber auSfithrlidieu ©egrünbung heifet e§ 
unter anberem: 7)er Dtagiflrat fei überzeugt, bah fein 
vernünftiger @inmohner biefer Stabt, bie fid) in 
neueren feiten in ©ertreibung aberglänbifcher ©e- 
bräudje unb ©orurteile vor Vielen anbern ftetS rühm¬ 
lich ausgezeichnet hat, auS (Eigenliebe ober übel ange¬ 
brachtem Stolze fid) einer zmcdrnähigen Stnorbnung 
entgegenfe|en merbe, meldje einzig bie 2lbfid)t hat, 
jenen ©liebetn ber Ijiefigen d)viftlid)en ©enuinbe, meldje 
ber Statur ihren gemöhnH<hfn ^oll entrichten, ihre 

| SJuhe im ©rabe auf eine längere 3eü äu ftdjern, als 
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Sdjtoager gelgerg, fpäteu djurfürftlidj lüürttem- 
bergtfcher £)ofmebtfug39) nennt fie in feinem 
SSerfutf) einer 33efcf)reibung ber Stabt Reutlingen, 
1805, „l o 6 11 c£)". 5Metn ba fitf) an ben Stel> 
len, mo bie neuen ©räberrethen angelegt tour- 
ben, 2Baffer geigte itnb „man nicht eineg gtoei- 
fachen Sobeg fterben loollte", fo mürbe bie 
Reitorbnung 1802 — nach bem Sturge geperg 
— mieberaufget)oben unb bie gamilienbegräbniffe 
mieber ^ergeftettt. 

Sie Eingriffe ber (Regner mürben mo^l nicht 
fo halb gitm 3^ geführt fyahm, Ptte nicht 
gelier felbft i£)nen meitere SBaffen in bie £mnbe 
geliefert. © r m i f dt) t e fiel) in bie inne¬ 
ren Streitigfeiten ©fjlingeng ein 
(Dergl. barüber $faff, ©efdhichte ber Reidjgftabt 
(Solingen S. 906 ff.). Sort mar feit ben ad^t- 
giger Sahren Ungufriebenheit ber SSitrger- 
fefjaft ftetig gemadfjfen, ba ber Rat gal) an ber 
non ^arl V. eingerichteten Verfaffung40) nnb an 
ben bamit üerbunbeneit SRifibräuchen feftl)telt. 
93efd§merben auf 93efdf)merben mürben Don ben 
Ungufriebeuen nach SSieit gefanbt. Ser Rat 
geftanb 1793 bie (5rrief)titng eineg bürgerlichen 
Spnbifatg git, bag nun „5lbfteftung ber unlei- 
bentlicfjen unb in feiner Reichgftabt gebulbeten 
gamilienDerbtnbitngen im initern Rat", 9Rittüir- 
fitng bei $apitalaufnahmen unb Vauunter- 

eS unter ben bisherigen llmfiänben möglid) gemefen ift. 
„23enn man in unfern Sagen fo Diel Don ber na* 
tür liehen (Gleichheit ber fRenfcben f^ridjt, fo 
mürbe man fürmahr, befonberS in einem republifani* 
fdjen Staate bem (53eift ber 3eit entgegenar* 
beiten, menn man noch im (Grabe Dor feinen 3eitge* 
noffen einen eitlen Vorzug fudhen mollte ".s23ir 
alle ftnb Don gleichem Stoff bereitet, für unS alle ge* 
jiemt eS fid> alfo aud), bei unferem liebergang in ein 
beffeceS öeben bie hinfälligen Refte unfereS jeitlieben 
SafeinS Dbne irgenb einen llnterfd)ieb beS StanbeS 
babin begraben ju laffen, roo bie Reibe unS unfere 
Rupeftätte anmeifen mirb “ Ser Rtagiflrat, ber mit 
ber Scbmödje ber SJtenfdhheit mopl bertraut ift unb 
ancb ben Schein bermeiben mödbte, als ob er einen 
Srud auf bie SRetnung feiner Mitbürger auSüben 
moüte, hätte gerne ben füßen ^rrmabn gefebont 
unb benen, bie etma lieber unter ihren Vermanbten 
ruhen möd)ten, gegen eine angemeffene Sape baS Ve= 
gräbniS neben ihnen geftattet — in ber Hoffnung, baß 
fie bon fdjonenber Radhficpt geleitet, enblid) felbft $u 
reiferer Ueberlegung gelangen mürbm —, menn nicht 
ju beforgen ftünbe, baß biefe Vegiinftigung, an ber 
nur ^ermögliche teilnehmen tonnten ober bie in einen 
Rangftreit unb fd)äbliche Rad)eiferung auSarten mödbte, 
bie ganje Rnftalt mieberum bereitein unb bie alten 
fRlßbrXuche nenerbingS jurüdfübren mürbe. 

39) Vergl. über ihn neue £).=R =33efd)r. I, S. 489. 
Sie oben genannte Schrift, auf bie mir nnS nod) öfters 
belieben merben, bietet mertbolle Ruffcplüffe über bie 
batnaligeu 3uftänbe Reutlingens. 

40) ®arl V. hatte im Januar 1552 baS 3ullftregi= 
ment abgefepafft unb ben fogenannten Ipafenrat finge* 
fe^t. Sie fgreube über bie Söieberberftettung ber alten 
3unftberfaffung nad) ber ©rpebung sXRori^enS mar bon 
lurjer Sauer, ^m September, als ber ftaifer felbft 
burd) ©ßlingen jog, mußte ber ^afenrat mieberherge* 
ftettt merben - bteSmal für immer. 

neE)ntungen, bei ber Prüfung unb Abhörung 
ber Stabtrechnungen, ©infic^t in bie ftäbtifcfjen 
Rechnungen unb gang mie bie Reutlinger — 
3ugiehuttg bei ben Verhanbliutgen über ben 
28affenftillftattb unb bie frangofifche ^outribu- 
tion Derlangte41). Sa ber Reiclfghofrat nach 
anfänglichem Schmaitfen immer entfehiebener bie 
Partei beg ÜRagiftratg ^ergriff, fo manbten fich 
bie Spnbifatgbeputierten nach Stuttgart unb 
arbeiteten auf einen 5lnfchluf} an Jßiirttemberg 
log, auf ben ohnebieg bie allgemeine 5luflöfung 
beg beutfehen Reichg hinält55r^rl9en fd^ien. Sa- 
ran fnitpfte fiel) ein erbitterter Schriftmedhfel 
Ser gtoeiten (Srmiberung ber Stjnbifatgbeputier= 
ten (Dom 22. 9Rärg 1798) auf bie 2lnfchulbi= 
gütigen beg Ratg mar alg SRotto Sefajag 48, 4 
Dorgebrucft: Sch tDei^, ba^ bu hdrt bift unb 
beiti Raden ift eine eiferne 2lber unb beine 
Stirne ift ehern. — Ser Rat fäitmte nicht, aug 
ber leibenfchaftlichen, reDolutionäreit Sprache 
ber Seputierten Ritten gu giehett unb fanbte 
bie Sdhriftftüde nach 2Sien, iDorauf ein ßaif. 
Reffrifit eine ftreuge Unterfuchung miber bie 
Sentierten unb Rachforf^ungeit nadh bem 35er= 
faffer unb bem Sruder, ben man in R e u t = 
1 i n g e n fuchte, oerorbnete. 2llg Sritder 
mürbe auf 9In|uchen beg DRagiftratg in Reut¬ 
lingen ber 93uchbrucfer Sohunneg ©röginger er¬ 
mittelt (Ratgfibung Dom 1. Suli 1798), ber be¬ 
hauptete, ber Shnbifatgbeputierte SliuberDatter, 
ein Kaufmann Don Ulm, hflbe ihm ein Gütern- 
plar gefchicft, bag er nachgebrucft hflbe. s?llg 
5Serfaffer benungierte © a m e r e r in (Solingen 
ben 51 m t g b it r g e r m e i ft e r ^ e p e r. 5llg 
nun aber ber DRagiftrat fidh barüber ©emi^heit 
Derfchaffen moEte burch ein Schreiben, bag er 
Dorfictjtigermeife an ben S t) n b i f u g © n g l i u 
abreffierte, fuchten bie Reutlinger auggumeichen 
unb rieten gu gütlicher Vergleichung42), ©rft 

41) Sie ©rfolge ber 3tt,älfer in Reutlingen mirlten 
attfiedenb auf bie Gfßlingev. Ruf bie Rormürfe, bie 
ber tRngiftrat ben Si)nbi!atSbeputierten macht megen 
ihrer Sonberunterbanblungen mit 38ürttemberg (Don 
benen gleich bie Rebe fein mirb), ermibern biefe 
(12. SRürj 1798): „Sßenn unfer Rtagiftrat mie jener 
einer anberen benachbarten ReicbSftabt, 
melcbe megen 3Siirttemberg ohngefäbr im nämlichen 
Verhältnis mie ©ßlingen fleht, im ©inner ft änbniS 
mit feiner Vürgerfchafi bie ©rfunbigungen ge* 
leitet unb eS nach bem Vefinben ber Llntftänbe auf fi<h 
genommen hätte, bie aflenfaES meiterS erforberli^en 
Rnorbuungen |eS honbeit fich befonberS um bie Rborb* 
nung jum Raftatter griebenSfongreß] unter beftän* 
biger Rtitroirfung ber Vürgerfchaft ju treffen 
. . . fo mürben bie SßnbiEatSbehutierten nie einfettig 
ju SDerfe gegangen fein. — feinei' Rotmort fpricht 
ber Rat Don einer auSmärtigen reoolutionären 
gabrit, in ber bie St)nbi!atSbe:putiertmreine Sdjmäh- 
fchrift gegen ihn hätten anfertigen laffen. 

42) 3n ^er Sißung Dom 7. September erflärte 
geßer, er gebenfe feine Reußerungen hierüber (über bie 
Rnfrage ber ©ßlinger) über acht Sage bem fRagiflrat 
Dorjulegen, menn nicht etma unDorhergefehene ©efcßäfte, 
bie fich heim Regieramt nicht änrüdfteüen laffen, ein* 
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als ein Staif. Reffript (o. 7. Dez- 1798) bem 
Rat feine AitSflücpte in Ungnaben üerfoieS, ben 
fcpulbigeit RatSmitgliebern namhafte ©elbftrafen 
in AuSfidpt ftettte, ben AmtS6ürgermeifter geper 
burcf) 53ebropung mit SuSpenfion non feiner 
SBitrbe unb anbere gtoangSmittel 51t einer 6e= 
ftimmten, unumtounbenen Seantloortung ber 
(Solinger fragen aufforberte, erft ba (18. g-ebr. 
1799) ri'tcfte ber leptere mit ber 3®a^rE>eit per* 
auS: nicpt er fei ber $erfaffer, fonbern grtebrtcp 
Sotta üon Stuttgart, gegenwärtig in Strapburg 
gefeffen43). Sop. AnbreaS Schabe (einer ber 
SpnbifatSbeputierten) pabe ipn um ben Gmttourf 
einer Antwort erfucpt, tuorauf er fogleid) er* 
Wiberte, bap tpm toeber feine ©efcpäfte noc£) 
amtliche Rerpältniffe biefe Slrbeit geftatten; er 
habe beSpalb §unäcE)ft ben Auftrag an Jpofrat 
ißoffelt44) gu Tübingen gefanbt. Da aber ißof= 
feit borf nid)t anzutreffen geWefen, fo pabe fiep 
ßotta, Welcpem bie ©fjlingenfcpen Angelegenheiten 
Zuüor fdpon befannt unb ber eben barnatS in 
Tübingen getoefen, ber Arbeit unterzogen45). 
Um alle§ übrige pabe^er fiep toeiter nidb)t artge* 
nommen, auffer baff er bie fertige Drudfcprift 
burdp einen feiner Daglöpner mit ber auSbrüd* 
licken RerWarnuitg nadp @. an Scpabe gefcpidt 
pabe, jur Austeilung nicE)t 51t fcpreiten, eS wäre 
beitn, bap fiep bie gefamte Deputation für ben 
Snpalt oerantWortlicp macpett toürbe, welcpeS 
aitcp gefcpepett fei. @S Würbe nun üon RatSwegen 
eine UnterfuepnngSlommiffion niebergefept, bereu 
Arbeit aber, teils abficptlicp üerzögert, teils 
bitrcp bie ^riegStoirren unterbrochen, fiep lange 
ptnauSzog46). 

fallen foEten. Sie bie am 19. ©ept. abgefdjicfte (Sr* 
Härung gelautet hat, mag man fid) bettfen 

43) efjriiitan g-riebrid) (Sotta, ©ruber beS befannten 
©erlegerS unb Staatsmanns Johann griebrid) (Sotta, 
fcplofc fid) frühzeitig ber franjofiidjen fReboIution an. 

44) (Srnfi Submu löffelt, Ipiftoriler non ©eruf, 
eine geit lang ©rofeffor ber ©erebfantfeit, entmicfelte 
in Tübingen in ©erhinbung mit Sriebrid) (Sotta 
eine nur allzu frud)ibare fournaliftifche SC^ätigEeit. (Sr 
gab (Suropäifche Annalen, Sllmanache, feit 1798 bie 
„SReuefte SBeltfunbe" (halb „s2lHgemeine Leitung" m>b 
fofort nad) Stuttgart, 1803 nad) Ulm, 1810 nach 
Augsburg Derlegt) heraus unb feierte in öoütönenben 
©erioben, bie b'eutlid) an bie gefd)id)t§phitofophifd)en 
©uffäpe beS befreunbeten Schiller anllingen, bie „to* 
loffalifd)en" Üaten' ber SReufranfen unb baS glänjenbe 
„füieteor", ©onaparte. ©ergl. 33. Sang, ©on unb auS 
Schwaben III, ©. 105 ff. 

46) 9ln bem beftimmten Zeugnis geperS ju zweifeln 
liegt Eein auSreihenber ©runb üor. gefeer ift alfo 
nicht, Wie ©faff unb anbere nad) ihm behaupten, ber 
©erfaffer, fo ftart er aud) bei ber ©efchicpte beteiligt 
mar. äRan bergleicbe bamit, roaS ©faff ©. 914 über 
bie „^Briefe auS unb über (Splingeit" fagt, nur bah 
biefe ©riefe mol)! nicht 1791, fonbern 1801 anzufepen 
finb. (©ergl. ©. 907 Anm.) 

46) Sehnliche $uftönbe mie in (Ehlingen unb 3ieut= 
lingen — herrfd)ten auch in anbern fchroä'bifcben 9ieid)S= 
fläbten. 3” Ulm hatte fd)on 1773 bie Söürgerfdjaft 
bem fRat einen bürgerlid)en 9luSfd)uh gegenübergefteüt, 
ber balb in bie 3iegierungSgefd)äfte unb bie 3>er)oaltuttg 

Die ©fjlinger Unterfud)ungSgefd)td)te toar 
nidjt bie einzige SBolfe, bie fid. über bem 
§aupt beS AmtSbürgermeifterS zu!ammenä°9< 
Am 1. SD?arz 1799 patten bie granzofett ben 
sJlpein Übertritten; am 13. SRärz unb ben 
folgenben Dagen marfdpierten Heinere Abtei* 
lungen, flanqueurs unter ben (Generalen (Eom* 
pere unb Debillt) burd) Reutlingen, ^eper 
patte fiep fepon im ^ebruar, als man allgemein 
ben Abbrucp ^riebenSloitgreffeS in Raftatt 
beforgte, an (£pr. g. (Sotta in Strasburg 
(S. 7 Antnerl. 43) geloaubt, um näpere fRittei* 
lungen zu erpalten, unb (Sotta patte ipm geant* 
loortet. Sein SSrief, ber oben bie getoopnlidpe 
Auffcprift Liberte Egalite trug, übrigens nicptS 
Q3ebenflicpeS enthalten paben muff, ba ipn fonft 
geper nidjt auf bem RatpauS oorgezeigt patte, 
fiel in bie «fpänbe ber ©egner geperS unb lourbe 
oon ipnen benüpt, um benfelbett) b e i bem 
ofterreidpifepen Dberfommanbie* 
renben, (Srzperzog^arl, als § r a u = 
Z o f e n ü n p ti n g e r unb ÜBaterlanbS® 
Derräter p i it z u ft e 11 e n. Sie beriefen 

ber öffentlichen (Selber fich einmifd)te 3lt,ar»9elang 
eS bem fRat, unterftüpt öom IReichShofrat, biefe iöer= 
fuepe borerft zurüdzutbeifen. 9lber tüährenb ber fRebo = 
iutionSfriege, unter bem (Sinflup ber franjofifdjen 
^been, flammte bie Unjufriebenheit bon neuem unb 
ftärfer empor. 1795 marb ein neuer JluSfchufj bon 
ben fünften ermählt, um bie alten 33efd)tt)erben über 
bie 3SetterleStt)irtfd)aft im fRat, ben 9luSfd)luh ber 33iir* 
gerlichen bon bielen früher bon ©ärgerlichen befepten 
Aemtern u. f. io. enblid) abjufteden unb bie Aechte 
ber ©ürgerfdbaft jur Geltung zu bringen. ®iefer 
91uSfd)uh mürbe bont 9teid)§hofrat beftätigt. 1798 
fanbte er — ein unerhörter (Eingriff in bie bem fRat 
allein juflehenbe bohe ©olitit! — einen eigenen ©e* 
fanbten, einen STabafSfabrifanten SD7ütter, nach fRaftatt 
unb ©ariS unb trieb bie 9iat§hecren 1° in bie (Enge, 
bah fte in einem ©ebreiben an ben )Reid)Shofrat tfagten, 
fie mürben gerne bie militftnfdje §ilfe 33ürltemüergS 
gegen ben brohenben 9tufruhr in Slnfprud) nehmen, 
menn fte nidjt babon ©efahr für bie ©elbftänbigteit 
ber fReichdftabt befürchteten. 2>hl'e ©eforgniS foüte fid) 
rafd) erfüllen. (fReue 0.=3t. ©efepr. Ulm 1, ©. 152 ff. 
§artmann, 33iirttemberg im 2Sahr f.) — 
(Eine rühmliche 9tu§nahme unter ben ©djmefterftäbten 
machte §eilbronn. „.Spier mar teine Unorbnuttg im 
©taat§hau^hn3bf bon ©djutben mitgte man gar nichts, 
unb menn ber lepte frieg nicht bazmifdjen getommen 
märe, mürben bie ©ürger ganz bon Abgaben,,frei ge= 
morben fein (bergl. bazu oben Jahrgang 1902 ©. 58 
5Intn. 3). ®aher mupte man hier and) fdjon lange her 
nid)tS bon Klagen ber ©ürger über ihren fDtagiftrat." 
Stuf bem ©täbtetag in Ulm im SRärz 1798, mo über 
SRapregeln gegen ben brohenben ©erluft ber DIeidjS* 
unmittelbarleit beraten merben follte, burfte ber ipeil»- 
bronner Slbgefanbte ohne (Erröten ben fdjönen, menn 
and) berfpäteten ©orfd)lag machen: ... in ftiller (Sin= 
tradjt Rieden auSzumifchen; burd) fdpeunige unb ge 
rabe t^uftiz baS geheime SRipbergnügen zu ei‘5 
ftiden; burd) eine bereinfad)te, gemtffenpafte unb fo 
menig als möglich bexfteefte ©ermaltung bie Sofien 
unb Klagen ber P)ahlenben zu öerntinbern; fdjäb* 
liehen © orredjten, felbft meint fie pribile* 
giert mären, aus Siebe jum allgemeinen 
3Sdhl Zn entfagen" u. f. f ßffid), ©efdjidjte bon 
©Württemberg. Anhang ©. 71. 
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fiep auf einige meprbeutige 9luSbrücfe beS Vrie- 
feS (5. 23. „bie Sifte braüer 9Räitner") unb üer- 
merteten opue 3lüeifel bantalS untfcpmirreu- 
ben ©erlichte t»on einer oberbeutfapeu 33er)d^tuö= 
rung. Äarl mieS baS an ipit geftellte 9inftnnen 
Zurücf: er patte fitr§ Dörfer geper perfoitlic^ 
feinten gelernt, als er mit ©pnbifuS (SttSlin zu* 
fantmen in RequifitionSangelcgenpeiten inS 
Hauptquartier ©todfadp gereift fam. 'Die ©eg- 
ner geperS liefen fiep aber baburcp nicpt ab- 
fc£)rec£en, fonbent fanbten eine 91 b f dp r i f t 
b e S 23 r i e f § n a cp 933 i e u. 

Sei ben 2B a p l e tt im Sufi 1799 
fiegte mieberunt bie geper’fdpe Partei — er 
mürbe britter Surgermeifter —; fte fonnte aber 
nicpt üerpiubern, bap an ©teile eitteS ber Sprigeit 
als Äarcperzunftmeifter ber ©dpmiegerfopn beS 
ehemaligen 23ürgermeifterS ©ttgel, ber 9lblermirt 
3 0 f e f $ r tt g , ber Vefiper beS einen ber 
beiben erften ©aftpöfe ber ©taöt47), ein ent- 
fdploffeuer ©egtter ^etterS gemäplt mürbe48). 
Wenige 2Bodpen nodp ber 2Bapl, am 26. 9luguft, 
mürbe im Rat ein $ a i f. Reffript Dom 
2. 3uli üerlefen, baS ben 3u,ülferauSfdpup unter 
ftarfen 9luSbrücfen beS DabelS über fein eigen- 
mäcptigeS, mittfürlicpeS Vorgepeit aufhob, 'einen 
©precper, geper, §ur Veranttoortung 50g unb 
üom Vürgermeifteramt, fomie allen übrigen 
Ratsmürben nnb Slemtent bi§ auf meitere fai- 
fertige Verorbnuttg auSfdplop unb oont 9Ragi- 
ftrat felbft megen feinet nachgiebigen Verhaltens 
Redpenfcpaft forberte. ©S mar bie 9lntmort auf 
bie (Eingaben 0 0 m 12. 902 ä r § unb 14. 
Sutti, in beiten „fieben impetrantifdhe 
hiefige gemeine Sitrger" (nach ^eperS 
AuSbruif)49) beim 92e ch§h°frat Vefcpmerbe ge- 
führt patten über bie finanziellen 9Rapnahmeit 
ber 3mölfer, ihre miüfürliöpeit ©ingriffe in bie 
Verfaffung ber ©tobt, mobei befonberS auf bie 
2Bapl üon 97 hingemiefen mürbe, ihr perrfdp* 

47) Der Kronprinz unb fpätere $önig ffarl logierte 
nod} bei [einem erften B3e[ud) in [Reutlingen am 18./19. 
Bluguft 1832 im Blbler. 

®8) 98ie Strug§ ©egner über feine 9Sat)l bauten, 
Wie e§ überhaupt bielfad) bei ben BBaplen juging, geht 
au§ ben 3eu9ennu§fn3en bei einer B3eteibigung§flage 
$rug§ gegen ©teinpauer alt 3oh- 9tupp peibor. Da 
mirb bon Blenderungen berichtet mie: lauter Seute 
haben ben Blblermirt genommen, benen man fcpon im 
S'lDfter [im ©chmörpof, bem Jpof be§ B3arfüderflo[ter§ 
fanben betanntlich bie BSerfammlungen ber Blürgerfcpaft 
ftatt] ju faufen besprochen. BSir haben $erle auf 
unfern 3unftftuben, bie um eine BRad BSein tpun, 
ma§ man haben miß. Der Blblermirt fei bon ben 
meiften im fRanfch jum ^unftmeifter gewählt morben. 
. . . 3tupp habe gefragt, Wie man ben Blblermirt mieber 
roegbringe. ©inen ©uff müffe man ben ®erle geben, 
man bitrfe e§ aber nicht blöd besprechen, fonbern fie 
motten borper faufen ©r fei mit BSein pineinge* 
fomnten, er müffe mit BSein mieber meg (fR. Bß.). 

4W) ©ie heid^ ©anrerer, g. 2. $napp, ißhÜ- 
3af. gepleifen, 93uob, H. Bt. Äritnmel, 7>oh- BSilp- 
(Sng el, Samn mirt 3°h. 3afob B3ohm. 

füdhtigeS Bluftreteit gegenüber ber gefetflicheit 
Obrigfeit, ihre ©emaltthätigfeiten unb Drohungen 
gegenüber betten, melche ihre Dpramtei zur 91 n= 
Zeige bringen mollten. Die ©ntfcheibuitg fam 
nicht ganz unermartet: längft gingen ©eritdhte 
in ber ©tabt um, ba^ bie ©egiter ^eperS it)r 
Riecht in 2öien fud^en (©. o): aber iprc 
©charfe — ©uSpenftott, ohne ba^ üorher ber 
Seflagte gehört ober ber SJagiftrat zur Serit^t= 
erftattung aufgeforbert morbett märe — mirfte 
überrafchettb. Der 9?eichShofrat mar eben 
längft gegen $cper aufgebracht megen feiner 
©inmifdhung unb feineS Verhaltens in ber (So¬ 
linger Angelegenheit, unb bie gebrucfteit Hette 
ber 3ll,ulfer felbft lieferten Vemeife für ihr 
rechtSmibrigeS Verfahren, geper mar aber 
n i ch t gewonnen f 0 f 0 r t z u m e i d§ e tt: 
nicht nur marb eine 91 nfrage bei einem auSmär- 
tigeit 9?ecl)tSgelehrten über bie Se^tmäpigfeit 
beS reichShofrätlichen (SonclufumS befchloffett; 
geper erfudpte and) ben 902agiftrat, ben Haifer 
Zit bilten, eS möchten norbeihaitb alle ntagiftra- 
tifcpeit 9lemter in bemjenigeit 3llftanb beiaffen 
merbett, morin biefelben am lepten 9Sahl= ltnb 
©cpmortag gefept morbett, bis S¥. 9J?a)eftät auS 
feiner Rechtfertigung uttb ber innerhalb zweier 
ÜRonate einjufenbenbeit RZagiftratifchen Vericpt- 
erftattung erfeheit hübe, inmiefern bie Eingaben 
ber Kläger begrünbet unb er ber angeblich ge¬ 
fährliche, befpotifdhe unb terroriftifepe SOiatttt fei 
ober iticpt. Sn feinem ©inn befchlop ber 9J?a- 
giftrat unuergitglict) burd) ben 9lgenten ©tuben- 
rattch in 9Sien zu fonbierett, ob er nicf)t an- 
ftope, meitn er mit einer Vorftellung ein- 
fomme, bap bie ©uSpenfion $eperS fo lange 
aufgefdhoben merbe, bis er feine Rechtfertigung, 
ber ÜRagiftrat feine Vericpterftattung eingereiept. 
9lber eine beträchtliche DRinberheit üon 12 9Rit= 
gliebent (ber Rat beftanb, mentt üoHzuhbg, mit 
(Sittfdplup beS ©pttbifuS auS 29 ^erfonett), ba¬ 
runter Ärug, ber Viirgermeifter ^leifdphauer, 
ber ©pttbifuS (SnSlin, ftimmten für unüermeilte 
Vefolguttg beS Sf. ReffriptS. — Die 91 u f - 
h e b u n g beS 3tt,ö^ferau^fcpuffeS 
üotlzog fief) ohne VSiberfprucp50)- Der alte 
mar im Sttli 1798 auSeiitanbergegaitgen (bie 
9Repgerzitnft hutte ihren 3^^^ fi^on im 
Februar abgebanft, üergl. ©. 5) unb hatte eS 
ber Vürgerfcpaft anheimgeftellt, einen anbern 
BluSfdpup zu Utäplen ober bie ^ortfepung ber 
angefattgeiten ©efepäfte bem Hutfollegium5 ) zu 

e(j) Der 33efd)lud fRei(p§hofratä batierte öDm 
2. 3uü 1799; feine BRitteilung an bie g^ölfer öer- 
^ögerte fiep burd) bie ^rieg§ereigniffe hie jum 12. Df* 
toher b. Die Blngahe ®apler§ II, ©. 336, 
bie mopl auf B3antlin §urüctgef)t (fReutl. ®efch.*B3I. 
1897, ©. 2), tfi ein Irrtum. 

61) §üte b. h' tpüter ber 3utlftrechte hiefeeu bie 
brei erftgemöhlten [Richter in jeber 3unft, au§ benen, 
ähnlich mie hei ber B3ürgerrneiftermahl, bur^ meitere 
BBapl ber 3unftmeifter herborging. 
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übertragen, Rur brci 3ünfte fälligen beu erften 
Aßeg ein itnb wählten ^ßerfoiten au3 ber ge« 
meinen Vitrgerfdpaft; bi: ©Jewählten Umreit aber 
freiwillig zuriidfgetreten. „al3 fte gefepeit, baß 
bie ^i'tte nicpt gemeinfcfjaftlidb) mit t£)nen arbeiten 
Wollten." So beftaitb benu fc£)on länger fein 
eigentlicher 3lü0tferau3fdpup mehr, „tueber ber 
3apl noch ber gönn nach“; ^areit auch feine 
DefönomieDerbefferungäDorfcpläge mehr entwor« 
feit ober oor ben Rat gebracht worben. Offen« 
bar Wollte Die Rieprpeit ber Vitrgerfcpaft oon 
einer gortfepuitg be§ Defonomieoerbefferuuq§« 
gcicpäftg bnrtf) bie gumlfer nidpt§ mehr wiffen. 
Viele mochten über bie 3lt,ec^inflfe'Ü^eü ihrer 
9Rapregeln52) mtb bie ©Jefepniapigfeit berfelben 
ftupig geworben fein, zumal angefieptä ber ©pal« 
tungen unb Mimpfe, bie fie in ber Vitrgerfdpaft 
heroorgerufett, unb angeficpt§ ber unbefugten 
©inmifdpung in bie Aßapleti. Audp geper hatte 
fängft fein gittereffe mehr am Aßeiterbeftepen 
be§ Att3fdpuffe§, naepbetn ihm berfelbe in ben 
Saltel geholfen. —• Um fiep zu halten unb 
feine (Regner einzufcpücptern, f e p t e g e p e r 
alle § e b e l in Bewegung, Scpoit oor 
bent ©inlauf be3 reich^h0freitlid^eit ©oitc(ufum§, 
in ben testen Stagen be3 gttli, al3 erft ©Jerüdptc 
über baffelbe umliefen, patten bie ehemaligen 
3wölfer ben Rkgiftrat beftürmt, Schritte gegen 
bte Mager $u thun unb ihrem geWefcneu Spre« 
eher, auf welchen bie Pfeile ber (Gegner oor« 
Züglidp gerietet 51t fepeinen", ben befonberen 
Rtegiftratifdpen Schuh 51t gönnen. Die @ie« 
bener oon 97 unb ber Oberfiebeuer Dripler 
Waren bann aufgeboten Worben, um — eben 0 

Wie bie gwölfer — burdf ihr 3eu3n^ geper 
oon bem VorWurf unerlaubter Veeinfluffung 
ber Aßapl 51t entlaften. Die gWei Abtrünnigen 
be3 3nwlferait§fchuffe§ gafob Ulrich S^itof unb 
gop. Äafpar Vrann, auf bereit Anlagen [ich 
bie ©Jegner beriefen, lub geper oor ben Rat 
unb inquirierte fie. Natürlich ermangelten 
„gepleifen, Dr. ©amerer unb ©oitforteit" nicht, 
gegen folcp einfeitige Verpöre, in beiten geper 
feläger unb Ricpter in einer ^ßerfon fpielte, ju 
proteftieren unb eine Unterfuchung für ungültig 
Zu erfläreit, „wobei bem Vefeple Mtif. 9Raj. 
Zum Stroh ber §err geper bei allen 9Ragiftrat3« 
Seffionen Sip unb Stimme pat unb al3 Vür= 
germeifter halb burch feinen gewohnten 
% e r r 0 r i 3 m u 3 bie 3euqen beängftigt, halb 
fie burd) feine tänfeoolleit, a 11 § lt b e * 
f a n n t e n f i't ff e n A3 0 r t e in 3lüeibeutig« 
feiten ptneinzufitpren flicht“ (6. Dez). Schon 
am 9. September hatten fie eine neue Ve« 

t2) ©in gunftmetffer äußert bolb nad) ber 5tuf« 
löfunct be3 5lu3;d)uffed: Senn bie ^wölfer nod) 
länger beftanben hatten, fyätte ber 53ärger §eu 
freffen mäffen (SR Sß.). — gu ben llrfctd)en ber 
SRifeftimtnung gegen gejjer unb bie girölfer nergt. ©. 
3 ff. 

fcpWerbefcprift abgehen laffeit. Al3 Antwort 
traf ein n e u e 3 $ a i f. 9? e f f r i p t ein 
(oom 30. Sept. 1799, im Rat Oeriefett am 
19. Dez.), in bem, oon anberent abgefepen, 
geper Wegen be3 © 0 11 a f dp e n V r t e f e 3 
§ttr Verantwortung aufgeforbert unb Dem Rat 
eingefdpärft Wttrbe, bie gmpetranten gegen et« 
Waige Verfolgungen in Scpttp zu nehmen. Am 
24. Januar 1800 la3 man int SdpWäbifcpen 
SRerfur, bap bitrcp ein ©onclufttm be3 Reicp3= 
pofrat3 ber Reicp3ftabt Reutlingen mit einer 
perenttorifdpeit griff oon 4 Aßocpen unb bei 
Strafe oon §Wei SRarf lötpigen ©Jolbe3 ber 
Vefepl zugegangen fei, ben Vürgermeifter geper 
aller feiner Aemter 51t entfepen; in ber Allgent. 
3eituitg ©otta3 War itocp beigefügt „unb oon 
allen ferneren (Aemtern) au3zufcpliepen.“ A3e« 
nige Xage nachher erfdpien im 9U?crfur eine 
lange Veridptigung Oon bent Vitrgernteifter unb 
Ratigepeimen ber Reicp§ftabt Reutlingen: 93ei= 
be§ fei falfdp. 2)a§ Reffript oom 2. guli pabe 
nur bie einftWeilige Su§penfioit Oerlangt. Auf 
bie Wieberpolte Denunziation ber fieben gmpe« 
trauten, bap ba§ AHerpödpfte ©ottclufum oom 
2. gitli itodb) niept oollzogen Worben, fei aller« 
biitgS bie Weitere ReidpSpofrätlidpe Verfügung 
unterm 24. (richtiger 23.) De-p 1799 ergangen, 
baff bie interimiftifdpe ©ntfernung be§ Vürger* 
nteifterS Dr. geper bei Strafe zweier 9Rarf 
©olbeg innerhalb üicr A3odpen DoClzogen Werben 
folle, oon ©ntfepitng aber fei fo wenig al§ oon 
einer Au§fi^liepung Oon allen ferneren Aemtern 
bie Rebe. „Diefes pat man, ber ASaprpeit ge« 
map, zur Vefdpämitng berer, welcpe biefe ge« 
paffigeit Veifäpe gemadpt unb bie Atlerpocpften 
Verfügungen nadp ihren eigenen ASünfdpett oer« 
unftaltet paben, öffentlich befannt zu macpeit für 
notig erachtet.“ Die ^Berichtigung war oott 
geper abgefapt worben, oon Amt§bürgermeifier 
Vantlin eingefanbt worben, ©pe noep bie 
geper’fcpe Redptfertigung^fcprift unb ber 9Ragi« 
ftratifdpe Vericpt nadp AÖieit abgepen fonnte 
(21. gan.), War ba§ genannte ©onclufum in 
Reutlingen eingetroffen (10. gatt.) unb zugleich 
oon Stubenraudp bie Rfitteilung, bap ber Der« 
min ziir s)ßaritioit3aitzeige mit bem 10. gebruar 
ablaufe, gept blieb bem ÜRagiftrat feine anbere 
Aßapl, al§ bie Su§penfioit, bie er unter bem 
Drang ber friegerifepen Verwicfluitgen fo lauge 
patte piitaugfcpiebeit fonneit, zu öottziepen. 
geper trat oon feinem Amt zurücf (29. gan.). 
©3 war pope 3L’ü: öenn halb barattf fpraep ein 
neue§ Mtif. Schreiben feine ernftlidpe R7ipbilli« 
gttitg be3Strafbaren Uitgeporfam3 au3, Oerlangte 
unoerzüglicpe Vollziehung unb bropte mit fcpär« 
fereit Rütteln. 

Die © e g n ejr triumphierten. Mtapp 
äuperte u iit^ einer,, zuplreicheit ©efcHfdpaft in 
©itiitgen, in längftcit3 brei APodpeit Werbe man 
beu Spipbttben wegen be3 bei ipm gefuitbeuen 
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öerbdcptigen Briefs auf ben Afperg abpolen. 
ES mar bie $eit, ba in Württemberg §at)lreidb)e 
ißerfonen megen ftaatSgefäprlicper $8erbinbungen 
mit ben ^ranjofen oerpaftet unb auf biefe §e- 
ftung gebracht mürben (f. ©efcp.-ißl. 1902 S. 61 
Anrn. 14). 3 e p e r gab aber baS Spiel 
it o dp n i dp t Derloren. ©er äRagiftrat be¬ 
auftragte ben Agenten in Wien, feine Socpe beim 
fReidjSpofrat §u befdpleunigen. Er felbft unter¬ 
nahm 311 bem gleichen $med eine — allerbingS 
erfolglofe — fReife bortbjiu53) (April—3uni), 
als eben bie §eere SRoreauS üon neuem ben 
9ipein überfd^ritten patten nnb Scpmaben über¬ 
fluteten. © i e Wa£)leit non 1 800 fie¬ 
len mieberurn §u feinen ©unftett auS54). 
©er ©berfiebener Don 1797, ©rißler, unb Ste¬ 
fan SSotteler hatten auch bieSmal mieber bie 
Rührung ber Siebener, unb geper mürbe als 
britter Stabtrichter aufgeftellt — unb bamit 
and) fdpon als britter 33 ü r g e r m e i ft e r 
befigniert, nergl. ©apler I, S. 576 — unter 
Vorbehalt ber AEerpödpften Äaif. ©emäpruug 
beS SReftitutionSgefucpS beS jperrn Dr. 3- 3. 
fetter; einftmeilen fotte SopanneS 2ift54b) feine 
Stelle oertreten. AllerbingS machten bei bem 

r3) mit einem bottt AmtSbürgermeifier 93antlin auS- 
gefteUten fßafj, in bem er IBürgermeifter betitelt mar, 
unb einem Wagifirattfäten (SmpfepluugSfcbreiben. 

bi) ®ie ungludlidpe SSenbung, bie ber $rieg für Oefter- 
reid» genommen batte (Siege ÜttoreauS in Sübbeutfd)* 
lanb, Scpladpt bei Sttarengo am 11 ^uni 1800) moch¬ 
ten ju biefer Aid)ta<f)tung ber faifert. 53efepte beitragen. 
Auch batte getser bon 9Bien bie tteberjeugung beim* 
gebracht — unb fie febenfaUS unter feinen '2anbSleuten 
eifrig berbreitet —, baft ber SteicbSpofrat ficb fcbmerlicb 
mehr in 9teid)Sftäbtifd)e Angelegenheiten einmifdten merbe, 
bafz baber getzer, menn ber 9Jtagiftrat im (Sinberftänb- 
niS mit ber 93ürgerfcbaft auf feiner 93eibebaltung be- 
ftebe, bon SSien auS nidttS mehr ju beforgen habe. 2. 93. 

e4b) ®er 93ater griebricb 2iftS, geb. o. ^an. 
1716, geftorben 22 Ott. 1813, 9SeiBgerber, 1796 $ra- 
merjunftmeifter unb Stabt- unb g.lbfd)ultl)ei)3, 1798 
einer ber jmölf Stabtricbter unb Annenpfteger, 1799 an 
Stelle beS refignierten 93icebürgermeifier§ unb Spital- 
pfleger§ S)aniet $napp zum Spttalpfleger ermäplt, 
1800 93icebürgermeifter, 1801 als Anhänger SefjerS 
nicht mepr gemäplt (f. unten) unb als 93icebürger= 
meifler unb Spitalpfleger erfetjt burd) Samuel Stall. 
93ei ber mürtternb. Steuorganifation ($uni 1803) 
mürbe er mieber SJtitglieb beS ©ericptS, sugleicp ©üter- 

$rieb= unb ©eleitjufagen einige ßonftmeifter unb 
ein ©eil ber 3unft^üte ben Seifa|: infofern bie 
9?atSmapl non beit sperren Siebenern „nidpt 
gegen Äaif. Atlerpodpfte befehle abgefaßt feie; 
auch fode baS fßubtifum nor ^rojehtoften 0er- 
mahrt bleiben." ©er neue äftagiftrat brängte 
mie ber alte auf 23ejcpleuniguitg ber gcßer’fcpen 
Sadpe. Auf ben fRat StubeuraiicpS, ber „auS 
mehreren 3ufc^riften erfepeit", mie nie! bem 
sIRagiftrat an biefer Sache liege, befdploß er 
(5. 92oO.) per majora, eine ausführlich begrün¬ 
bete (Eingabe um Üöeförberung unb Entfcpeibitug 
ber ^eßer’fcpeit SuSpenfionSfacpe nach Wien gu 
fdpiden55)- ©ie (Eingabe mürbe — mie fiep 
nachher herau^fteüte — non geßer felbft ner- 
faßt, ben ein guter^reunb, ber ©berftabtreepner 
ltito Wagmeifter bloter bamit betraut hotte (!), 
unb non AmtSbürgermeifter 33antlin abgefdpidt, 
ohne oorper im SRat nerlefen morben gu fein, 
ma§ übrigens auch fonft häufig unterlaßen 
mürbe (nergl. Sdpon, tReutlinger @efcp.-23l. 1897 
S. 92 f.). ©egen jenen 23efchlup proteftierten 
neun 9latSmitglieber: fie polten fid) nur an 
bie Sefeple ^aif. dRajeftät unb überlaffen bie 
Ausführung beS ^anbelS bem ^eper unb ben 
Smpetranten. 

unb 9Balbinfpettor — 93on ipm ^u unterfepeiben ift 
ber Such mad) er 3 ob- ^atob 2 ift, geboren 1753, 
geftorben 1832, pbenfallS oon 93eginn ber 90er ^apre 
an Stabtricbter unb ^ebatamtSpfleger, 180L Oberftabt- 
reepner an stelle beS„präterierten ftlofer (f. unten), 1802 
93icebitrgermei[ter für ben eben beriiorbenen Stall. 93ei 
ber mürtt. SRutorbnung berliert er feinen Sofien (im 
Soienbucp mirb er als Stabtrat unb 93auinfpettor be¬ 
zeichnet'. ©r ift 1800 unb 1801 mit SpnbituS ©uSlin 
unb 93ürgenneifter 93antlin jufantmert mieberpolt unb 
mit ©rfolg, aber audp unter großen perfönlidjen Opfern 
unb ©efapren für ©cmäBigung ber franiöftfepen Ste- 
quifitioneu unb ©ilbforberungen tpätig (bergt, ©apler 
II, 317 f. Scpön Steutl. ©efd).-93l. 1897 S. 69 ff, 
81 ff. — fHußerbent Steutl. ©efi).=93l. 1897, S. 76, mo 
feboep ntand)eS über bie beiben 2ift Angegebene irrig 
ü't) 

55)_ ®afitr ftimmten auep einige StatSmitglieber, 
bie fonft.niept 511 ben Anhängern 3äplteu, nur 
bamit ber leibige ff3ro\ef5 [auf irgenb eine 28eife zunt 
AuStrag fomute. 93ergl. bie Ausführungen ScpönS, 
Steutl. ©efd).-93t 1897, S. 18^92 f, aus benen auch 
bie fd)ioanfenbe Haltung mehrerer StatSmitglieber er- 
peUt. 

Ulappentrager in Reutlingen. 
©ott (3(|O0t>or Sdjim. 

(S'ortfeüung.) 

Aucp bie attberu niept baS ©efd)led)t ber 
ifSflan^e betreffeitbeu Abhanblungeu SamererS 
jeidpuen fiip oor benen ihrer 3eit burd) geiftoofle 
Auffaffung unb flare ©arftellung auS. Seine 
Abhanblungeu über ©egenftdnbe ber praftifc^cn 
äRebi^in fd;einett mehr orbnenb unb fritifd), als 
auS einer gülle 001t Erfahrungen gefepopft 311 
fein. flRit grünblicper mebi3iuifd)er 23ilbung 
oerbanb er bebeutenbe botaitifdjc Äcuntuiffe. 

Au^er einer großen An3apl afabemifeper 
©iffertationen, melcpe botanifepe unb üerfepiebenen 
©ebieten ber tQeilfunbe attgeporige ©egenftänbe 
bepanbeln, pat er nichts veröffentlicht- Unter 
ben lepgcnannten ift namentlich 311 nennen bie 
ocrglcicpenb-anatomifch-phhfiologif^e ©arftellung 
ber ©citeration im ©ierreiep (de generatione 
hominis et anitnalium, 1715). 38 Saprc mirfte 
er als Seprer fegenSrcidp in ©übingen. ißiele 
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treffliche ©dfjüler bilbete er £)erön- ©ein 2lmt 
öerfah er mit ©emiffenhaftigfeit unb dreite. ©ein 
Vortrag toar üerftanblich unb lehrreich. (Sr toar 
üier fötal fReftor 1696, 1703, 1709 unb 1716. 
(Sr ftanb auch ^em Hochmannianum unb Mar- 
tinianum oor. 2ltS 91rjt hatte er eine auS= 
gebreitete fßrajiS, in roelcher ihn im Filter fein 
©ohu üertrat. Sn biefcm Seruf loar er uner* 
müblidj, getuiffenhaft, ioeber allgu üor= 
fichtig nodh gu unbefonnen. (Sr ertoarb fiel) ba= 
burd; großen fRithm, toie bitrch feine ©driften, 
obgleich ^tefe, toie gefagt, nur anS 2Ibhanblititgen 
oon geringem Umfang beftanben. (60 berfelben 
im drucf.) Manche hinterliefj er als ^anbfchriften, 
namentlich fein loährenb 35 Saljre geführtes 
Tagebuch mebi^inif^en Snhalt§. Son feinen 
©chiiftcn ift ber größte 5Eeil mebijinifchen Su* 
haltS; einige betreffe:: fRaturleljre unb ©efcljichte.32) 

2lm 23. 2luguft 1691 fam Äurfürft Johann 
©eorg III. üon ©achfen !ranf unb ziemlich fcfjtoach 
in Tübingen im collegium illustre an: „Da 
dann Dr. Elias Rudolf Camerarius und 
sein Sohn Dr. Rudolf Camerarius eonsul- 
tirt.“ (fßregi^er, gottgeh. fßoefie 1722, ©. 525.) 

2lm 12. 2Rärs 1720 ftarb 511 Seftngen 0/21. 
5Hrcf)heim im 67. Sahre feinet 2llterS ©eorg 
21 lg ai er, loelcher oiele Sahre feinet SeoenS 
nur eine ©tunbe, üon 12—1 Uhr mittags, hat 
reben tonnen. 

die bem Dr. SucaS © d) r 0 e cf überfanbte 
ultima ober baS feel. (Snbe gebuchten ©eorg 
211 g, a i e r S ü:röffent!ichte Kamerer in ber 
continuatio actorum naturae curiosorum der 
kais. Academia. (fßregi^er, gottgeh- ^oefie, 
1720, Sorrebe.) 

Son iRatur auS hatte er eine fefte ©efunb= 
heit. doch brachte ihn 1706, am dag nach 
Sacobi, eine fdhioere Trautheit an beit 97anb 
beS ©rabeS. „Er hat nicht anders gemeint, 
als die Wandt werde einfallen und es sey 
die Zeit seines Abschiedes aus dieser Welt 
gekommen.“ doch erhalte er fiep. 2fber 1716 
an feinem IRamenStag überfiel ihn ein lieber. 
2luch biefeS itberftanb er unb tonnte am 1. 97oü. 
in renunciatione novi rectoris, eine Diebe de 
medico aegroto unter allgemeinem Seifali 
halten. fRur burdh fehr forgfält ge SebenSorb* 
nung erhielt er fich. ©pater befiel ihn ein fyef* 
tiger 95lutftur§ unb feit bem gehrte er auS. @r 
»firach od: omnia sunt hominis tenui pen- 

32) SSiirtt. ^lutarcf) II. 10—14; !y. S- ^Äofer, t£r= 
läutertet SBürttemberg I. 266—277; sMgemeine beutiefje 
Stograpfpe 2,11—14; ^oggenberf l 365; ReEer, D?ei!» 
lüüvbigteiten Tübingens, S 468; SBinber, 3Bürtt. $ird)en= 
unb 2ebrämter, S. 355 (1686 -95 professor philo- 
sophise et linguarum in bev p()ilofopf)iicf)en RaEultät), 
S. 359 (professor matheseos et astronomiee att ber 
pt)ilofopt)ifd)en R-afultät 1689—1701), S. 360 (professor 
physices an ber pf)Üofopt)ifcf)fn gafultät 1689—1701; 
Du-Petit-Thouars in ber biograpliie universell^; ©ad)§, 
®efcf)icf)te ber Sotanif, Seite 416 — 421; ©ifenbad), 
Tübingen, S. 314—317. 

dentia filo. lieber bie $eier beS eüangclifchen 
Subelf fRteS 1717 hatte er grofje greube, loie er 
aud) fonft bie eüangelifche 2A)re S u t h e r S 
fteif unb feft hielt. 2tni 1. Saituar 1721 freute 
er fid) fehr über einen am /gimmel erfchieneneit 
^Regenbogen, „daraus er viel Gutes ominirt 
hat und bey ihme ist freylich das Gewässer 
der Trübsalen vergangen. Gott hat ihme 
sonderlich in seinen letzten Stunden einen 
hellen Gnadenschein in sein Hertz gegeben. 
Er ist durch alle finstere Gewölcke der An¬ 
fechtungen hindurch gebrochen, er siehet mit 
Noah und mit Jacob mehr als den lieb¬ 
lichen Regenbogen, mehr als die hell- 
glaenzende Himmelsleiter. Seine theure 
Seele ist in dem Paradis der Freuden, wo 
keine Nacht und Finsternis mehr ist.“3-a). 

daS lepte halbe Safjr fam er nicht mehr 
auS bem 3immer. ftaunenf)after Raffung 
fah er bem Stöbe entgegen, legte fich am 9. ©ept. 
1721 unb ftarb gtoei Stage barnach am 11. ©ept. 
früh Borgens im Greife ber ©einen. 2(uf fet= 
nein dotenbette fagte er $u feinem Sruber ©’.iaS: 
0 quam pia sunt et solida, quae scripsisti de 
vera sapientia in cautelis tuis, det Deus etiam 
mihi et concedat haue sapientiam. Sn jenem 
2Berfe beS @lia§ Sainerer hieÜ nämlidh 
am Anfang: una est sapientia, in veri unici- 
que cognitione viva, ab ipso unice concessa, 
consistens, ita tarnen, ut viva illa cognitio 
non sit, nisi ad hunc amantissimum scopum 
totum hominem, ejusque actiones ardenter 
dirigat in fide viva. Quae hodie vera eruditio 
dicitur, splendido isto nomine vix digna est, 
nisi laudatum modo candide sectetur scopum 
atque ad eum sincere referatur, suaque omnia 
ardenti bonae mentis nisu eo fidenter dirigat. 
©in 3ufall tooflte e§, bafe an feinem ©terbetage 
etliche ©tunben nach feinem Stob fein ©chtoefter* 
fohn Dr. 0 f i a n 0 e r in feiner donnerstags 
fprebigt auf bie 2Borte fam: der Engel sprach, 
wie heissest du ? Er antwortet Jacob. Er 
sprach, du sollst nicht mehr Jacob heissen, 
sondern Israel, denn du hast mit Gott und 
Menschen gekämpft und bist oben gelegen. 

1. Such 9RofiS, ^ap. 32, 27, feq. @S hatte 9iu= 
bolf 2sacob ßamerer foitberlich in feiner 
leiden dobeSnacbt als ein rechter Sacob helbert* 
rniitig unb ftanbbaft gefänipft unb enblich im 
©lauben gefiegt unb übertcunben. Sn fpregijer, 
gottgeheiligte fpoefie 1728, ©. 323—326 ift 
abgebrueft: Wehmüthigste Condolenz, welche 
als der hochedelgestreng und hochgelehrte 
Herr Rudolph Jacob C a m e r e r , weitbe¬ 
rühmter Doctor und Professor medicinae 
publicus Ordinarius auf der hochloeblichen 
Universitaet Tuebingen den 11. Sept. 1721 
in dem Herrn seeligst eingeschlaffen und dar- 

32a) ^regijer, gott^. ifJoefte, S. 479—480. 
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nach den 14. ejusdem unter volckreicher 
Versammlung zur Erden bestattet worden, 
denen hochwerthest Hinterlassenen zum 
Trost erstatten und damit ihre gehorsamste 
Observanz bezeugen sollen das Collegium 
Martinianum. Sn bem ifjnt ^u ©ffren berfafeteu 
acabemifcfjenfftadjruf f);ifet e§: Hocscilieetunicum 
supererat, utpo st tot tamque graves calami- 
tates et clades quas inopinata fata scholae 
nostrae brevi — eheu! — tempore inflixe- 
runt, inexorabile mortis decretum gratiosus 
etiam nostrorum medendi artis magistrorum 
ordo cum insigni nostro omnium damno ex- 
periretur. — Non ultimum de cetero inter 
alia, que nos refecerunt subinde, egregia so- 
latia et illud fuit, quod inter tot tristia omnis 
generis funera excellentissimorum salutatis 
artis professorum desideratus nullus fuerit 
eorumque adeo ordini mors huc usque pe- 
percerit Verum eam ipsam ob rem tanto 
acerbior jam noster, o nostri, dolor est, 
quum et in hunc jam irruat mors et praecip- 
uum ejus membrum, seniorem nostrum 
Camerarium, prosternat. Nemo, confi- 
dimus, temere nostrum est, qui non intelligat, 
quantum tanti viri morte amittamus. Seni¬ 
orem iterum amittimus, cujus jactura parvi 
pendenda nequaquam est. Virum amittimus 
gravem, pium, solide doctum, constantem, 
jucundum, prudentem et longo rerum usu 
exercitatissimum. Decus amittimus scholae 
nostrae, senatus nostri gemmam, ordinis sui 
ornamentum et oraculum, studiosae pubis 
amicum et exemplum, virum professorem dili- 
gentem, fidelem, eruditum, facilem, eloquen¬ 
tem, medicum amittimus experimentissimum, 
circumspectum, indefessum felicem. Plura 
certe in uno viro amittimus, quam vel ver- 
bis vel cogitationibus adsequi jam possumus. 
Quae qui, ut decet, attentiori animo expendit, 
facere profecto non potest, quin praesenti 
viri senioris cladi totus ingemiscat. ©a§ 
gefpenbete 2ob h>ar nidjt unoerbient. Uttge= 
fjeudjelte grömmigfeit, ernftcs> ißertraueu auf 
®ott luar ibm eigen. ifteben ber fjeiligen ©djrift 
tag er bie ©djriften Sof). Valentin 2lnbreä§ 
unb Sot)ann ©erwarb §. ©r luar gebulbtg, b> 
mittig, aufrichtig, toaprpeitäliebenb, freigebig, 
unb gefällig im Umgang unb fefjr bienftfertig. 
3u feinen Stabern patte er gtofee Siebe, Jjatte 
fte, fo oft e§ fid§ tpun liefe, um fiel), unterriefp 
tete fie felbft unb gab ipnen gute Ceprett. ©r tote 
fein 23ntber ©tiaä ioaren befreunbet mit Dr. 
jur. sD7orip ©aüib § a r p p r e cp t, p. toürtt. 
9ieg.'-fRat. ©in ©dpiiler SRubolf Sacob§ © a = 
m e r e r toat ber pergogl. toürtt. §ofntebicn§ Dr. 
©eorg griebriep © m e l i n. SRitbolf Sofob feprieb: 
de sexu plantarum epistola Tubingae 1694; 
de figura nivis et pruinae (Mise. Ac. Nat. 
Cur. 1697—98); descriptio diluvi tempestuosi 

anno 1702 (eb. 1701—5), de grandine (eb. 
1697—98); de stationibus barometri sub ec- 
lipsibus (eb. 1699—1700), lintea lucida (ib 
1690); de frigoreintempestivo in media aestate, 
ejusque causa (eb. 1701 — 5); de sono quodam 
dubio inquietate parvae et pertabilis horologii 
pulsationi plane simili a variis personis simul 
audito (ibid); de globo lucidi metereo 
(Ephemer. Acad. Nat. Cur. Cent. 9—10); me¬ 
teorologische Beobachtungen 1691 —1714 
(ib. Cent 1, 2, 3, 4,7, 8); dissertatio I et II 
de nitro. Tubingae 1717; dissertatio de 
diarroea et febri ardente, a quibus plerisque 
exteris Lutetiae Parisiorum agentibus periculum 
imminet. Resp. autore Daniele Hoffmanno 
Tüb. 1717, 4; dissertatio de variolis. Resp. 
Philippo Jacobo B a u r i o. Tüb. 1717, 4; 
dissertatio de apoplexia cum febre. Resp. 
Jacobe Adamo Z e n c k. Tüb. 1717, 4; 
dissertatio de fumaria. Resp. autore Joh. 
Christophoro Ri eki o. Tüb. 1718, 4; disser- 
tationes II de nitro, Resp. Christophoro Davido 
Brotbeck; Tüb. 1718, 4 (eine berfelben 
recenfiert in bibl. 2lcab., 2lttm. 1718. Sectio 
18. nr 3.): dissertatio de lapidum figuratorum 
usu medico Resp. Joh Jacobo Strass- 
k i r c h e r. Tüb. 1718, 4; dissertatio de 
balneo Blasiano. Resp. Joh. Friderico Engel. 
Tüb, 1718, 4; dissertatio ex Pyretologia 
desumta. Resp. Michael E 1 w e r t. Tüb. 
1720, 4; dissertatio de mixtura simplice! Resp. 
Joh. Phil. Gmelin. Tüb. 1720, 4; disser¬ 
tatio de theriaca. Resp. Guilelmo Godofredo 
Gmelin. Tüb. 1720, 4; dissertatio de 
colica spasmodica. Resp. Philippo Christo¬ 
phoro Laitenberger. Tüb. 1720, 4; 
triga discursuum medicorum. Resp. Benjamin 
G 1 o x i n. Tüb. 1720, 4; dissertatio de 
foeta 46 annorum. Rep. autore Georgio 
Frid. Orth. Tüb. 1720, 4; dissertatio de 
alvo haemorrhousa. Resp. Lud. Alb. Platten¬ 
hardt. Tüb. 1721, 432c); dissertatio post- 
huma de rubo idaea, Praes. domni Eliae 
C a m e r a r i i et defensa a Theophol. Henr. 
Sarwey. Tüb. 1721, 4. ©eine ^erftreuten 
©epriften hutrben in ißerbinbung mit einigen 
^oelreitterä 1797 üon ^rofeffor i f a n in 
fßrag per angegeben al§ R. J. Camerarii 
opuscula botanici argumenti. Pragae 1797. 
2lm 16. Sult 1689 patte ec in Tübingen ge= 
heiratet ©priftine 9J?agbaIene, STod^ter be§ Dr. 
theol. Sop- Geafft (©rafft), Untt). fßro= 
fefforS in Tübingen unb ber Regina UJtaria 

320 ißregijer, gottgepeiligte ißoefie 1721, 6. 481. 
3tnm. 

32 c) ber SSorrebe ^u biefer Disputation fagt 
Sämerei: quod dum aggredimur, divinam prius 
opem imploramus et mentionem sanguinis humani 
impuri per has pagellas facturi toties, suspiramus: 
Sanguis Jesu Christi, Filii Dei emundet nos ab 

| omni peccato. 
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23eepr, geb. 19. ^ebr. 1670 in Tübingen, 
f 19 äftci 1727. (Tie 97acpfommen biefer 
©pe ^aben ^Xnrec^t au bag ©trplin=©tipenbium). 
©ie mürbe 23. 9J?ai 1727 begraben, ©iepe 
^ßregi^er, gottgepeiligte ^ßoefie 1727, ©. 156 big 
162. ©ie ftiftete mit i£)ren Töcptern Tftagba* 
lena unb 2lgneg ©priftine 300 ©itlbeit ben 
^mugarmen in Tübingen. (SUemtn, ©tiftungg* 
lejifon 71.) $on 10 Sfinbern überlebten ipn 
nur 4, nämlicp: 

1. 97egina 9ftagb, geb. 26. $ebr. 1690, 
(alias 15. gebr. 1691), f 24. Tee. 1768. 

2. 2Uej:anber, geb. 3. $ebr. 1696, bon bem 
unten bie Siebe fein mirb. 

3. 2(gneg ©priftine, geb. 1. 3Xpril 1700. 
4. |)einricp ©amerer, geb. 12. 3uli 1704, 

mürbe 4. Sutti 1719 alg Tubingensis an ber 
Uniö. Tübingen inffribirt. „16. 2Iug. 1730 
Henricus Camerarius, U. J. Dr. et Dicast 
Württ. Adv, uxoratus nomen repetiit.“ ©r 
mar ipofgeridptgabrofet, peir. 18. s)lpril 1730 
in Tübingen iöhrie ©atp. © e r I a cf), geb. 
17. ge£r. 1707, f 1748. 

ßünber: 
a) fHubolf 3acob 6 a m e r e r, mürbe alg 

Tubingensis 11. 9J?är§ 1747 an ber Unib. 
Tübingen inffribirt „quippe professoris ejus- 
demque senatoris Tubingensis ex patre nepos 
pro inscriptione nihil solvit“, mürbe 23. Oft. 
1749 äJiagifter in Tübingen,83) mar fpäter 
1760—66 Pfarrer in Unter=£)eiurietp34) unb 
ftarb lebig. 

b) Sopanne grieberife, geb. 6. 9ftai 1733. 
c) 3opamt ^erbiitanb ßanterer, geb. 

16. 3uni 1743, mürbe 21. äftär§ 1758 alg 
Tubingensis an ber Unib Tübingen inffribirt, 
beggl. 29. 5lpril 1769 alg Tubingensis (aetas 
26; studia) unb advocatus. 

Sllejanber ßamerer, geb. 3. $ebr. st. v. 
1696 in Tübingen, ging 14 3apre alt §um 
2lbenbmapl, befuepte bie schola anatolica feiner 
S5aterftabt, mürbe 11. 9J?aer§ 1710 unter Sieftor 
Dr. © cp m e b e r an ber Unib. Tübingen inffri* 
birt, genofc §u §aufe bie Information eineg 
stipendarii (sJJlagifter 3op. 3acob § a b e r bon 
Tuttlingen) in humanioribus et philosophicis, 
beutepfe Kollegien unb Seftionen, 1710 bei Dr. 
^offmann ein Collegium logicum, bann 
metaphysicum, 1711 bei ^ßrofeffor ©reiling 
ein collegium physico-experimentale §meimal, 
bei fßrofeffor 91 b g l e r ein collegium morale, 
bigputirte unter letzterem unb Dreiling unb 
abfolbirte bie studia philosophica unb philo- 
logica. 1713 trat er in bie mebiginifepe gaful» 
tat über, pörte ein collegium institutionum me- 
dicarum mit ^ßriöatrefponbiren unb =opponiren, 
ein collegium pathologico-practicum, meiter 

33) ©amml. aller 9Kagiitert5vomDttonen, ©. 662. 
34) 53inber, iotirtt. $trd)en unb Sefjräntter, ©. 214. 

de materia medica in formulas redigenda: 
bei feinem s7>atergbruber CSlia^ S a tu e r e r34a) ein 
collegium physico-medico-experimentale, ein 
collegium disputatorium über W e d e 1 i i exer- 
citatones pathologicas, ein collegium casuale. 
1714 reifte er in Die ©cpmeig naep ©epaffpaufen, 
um bon f t ft e r 95ater unb ©opn 51t lernen. 
3m Oftober 1716 bigputirte er unter bem 
praesidium beg ißaterg inauguraliter pro li- 
centia de aquis medicatis. 3m ^Sinter 1716/7 
pielt er einigen studiosis ein collegium anato- 
micum 3mal in ber Tßocpe. ©in paarmal be= 
monftrierte er ipiteit ein partem animalium 
brutorum. 3m $Ipril 1717 mar er Toftor ge* 
morbeit. 3n biefem 3apr mailte er eine Steife 
naep Ulm, 9luggburg, Dettiuger, 2lngbacp, 9lürn= 
berg, llltborf, mo er bei Sßrofeff or § ei ft er 
anatomiam publicam cadaveris masculini an* 
fap, §eilbronn, §eibclberg, Tarmftabt, äJlamt* 
peim unb äJlatng. 3n§mifcpen mar er professor 
Ordinarius gemorben, melcpeg 5lmt er /gerbft 
1717 naep einer disputatio de botanica unb 
peroratio de praxi medica nec temere nec 
limide exercenda. 9Jou 9cob. 1717 big 
<Qerbft 1718 pielt er ben studiosis ein colle¬ 
gium chymico-experimentale. 3m 2Binter 
1718/9 lag er ein collegium anatomicum. ©eine 
lectiones publicae maren ©ommer 1718 bo- 
tanicae in horto, Töinter 1718/9 aphoristicae 
in Hippocratis aphorismos unb anatomicae 
über controversiis anatomicis. 1719 pielt 
er eine publicam disputationem de acidulis 
Engstingensibus. Respondente Michael E 1 - 
wert Reutlingensi. @r folgte bem SSater 
unb bem SBatergbritber in facultate, mürbe 
professor Ordinarius facultatis cum successione 
proxima bei erfter ^öaeatur. fß r e g : 5 e r in 
feiner gottgepeiligten ?ßoefie 1720, $orrebe 
melbet: dass Herr Dr. Alexander Came¬ 
rarius, vortrefflicher professor medicinae 
extraordinarius bei seiner auf hochfürstlichen 
Refehl in diesem Jahr mit sonderbahrem 
Fleiss verrichteten Visitation der Apotheken 
in dem obern Theil des Landes überall, wo 
e? hin gekommen, nicht nur selbst durch 
alle drei Reiche der Natur alles merkwür¬ 
dige wohl in die Augen gefasst und notirt, 
sondern auch zu fernerer Excolirung der 
historia naturalis patriae die Herrn physicos 
und Apotheker aufgemuntert. Tiefe Sluf* 
munteritng patte guten ©rfolg gepabt. 

2tm 24. Slpril 1722 bigputierte er pro loco 
de apospasmate piae Matris, pielt na cp brei 
Tagen orationem auspicatoriam et beati 
patris parentation. ©r napm bann atg pro¬ 
fessor Ordinarius ©ip in senatu. „28. April 

34 a) 5tuf ben Tob be§ 53ogt§' ©eorg $riebrtcf) 
Qaeger (t 0ftober 1679) bid)tet (SIia§ Jtubolf ßa* 
nt e rer: nulla sub aeterna demum tibi judice lis est: 
decidit litem Christus amore tuam. 
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1722 Alexander Camerarius, med. Dr. ; 
et professor Ordinarius uxoratus nomen re- 
petiit“, melbet bie ÜRatrifel. Sm Sunt 1722 
Umrbe er ex facultate medica gur deputatura 
c^etüätjlt. 2J?ai 1723, 1. Roo. 1724 toar er 
Reftor. Sr Oer'.oaltete bie stipendia Kellenbenzi- 
anum, Fabrianum unb Reinhardianum. Rad) 
^regigerS gottgef)eiligte Sßoefie 1729, S 565 
tourben 1729 b e meiften 5l4>ot£)efen im £ter§og= 
tum Württemberg auf fürftlicben Sejefjl toiebe: 
oifitiert in Tübingen ein collegium anatomi- 
cum gehalten, „da von denen beiden allhie¬ 
sigen, berühmten Professoren medicinae or- 
dinariis excellentissimo D. D. Alex C a m e - 
r a r i o und excellentissimo D. D. Mau- 
c h a r t o vieles zur Excolirung historiae 
naturalis angewandt worden.“ Sm Sal)r« 
173b oeteibigte Senebict Sf)riftopl)iluS S u * 
0 e r it o p unter bem Sorfip EUejmnber 6ame= 
r e r S eine Siffertation über ben ©efunbbntnnen 
oon Remlingen unb Solingen. Eluf baS gn= 
Pptgenannte SÜ^ii eraltuaffer toieS er felbft bin. 
Sn ben fünf lebten SebenStagen machte er jum 
Srud fertig: disputationes medicinae de fon- 
tibus soteriis sulpbureis Reutlingensi atque 
Bahlingensi et de sorbendi actu, modo usu- 
que multiplici. Tübingen 1736. Sn biefer 

3tef)t er baS Solinger Waffer bem SoEer oor. 
(Sattler, Sopograpijie S. 393.) Sefanntlid) ift 
biefe QtteEe bie reidjfte im Dberonü Solingen 
unb ift f)ente ttod) mit b.-rfelbett eine flehte 
Sabeanftalt oerbuttben. SXlejanber 6 o m c r e r 
gebührt baS Serbienft, fid) grünb(id) mit b n 
SRineraltoäffern beS ßanbeS befaßt 51t buben. 
(Sr genofj oiele ©nabe non bem freit)errlid) o. 
Ulmifd)en §aufe. Eluch ec£)ielt er eine Sofatton 
als Seibarjt in einem großen fürftlid^en §aufe. 
3u feinen Schülern gät)lte Sofepl) Partner, 
geb. 24. Sau. 1707, Dr. med. toiirtt. 
IpofmebifuS, f 21. Suli 1731 in Satin. Sd)on 
gtoei Sat)re nor feinem Sobe laug litt 2lle= 
janber an einer beftänbigen §ipe. Smmer 
mehr unb mehr nahm bte ERattigfeit ju. 
©rofje SefcEjtDerlidbifeit in Eltern fteltte fid) 
ein. Snt lebten Winter luurbe biefe heftiger. 
Stuften unb SlutauStoerfeu ftettte fid) ein. 
Sr erholte fidb) inbeffeit toieber. Sod) bie 
^ipe nat)m 3m Winblnaffertüchtige ©efd)toulfte 
am ßeibe, §ufteu unb SlutauStourf fteEte fid) 
ein. Sed)S Sage lang hfltte er feinen Scf)Iaf 
mehr. Elm SienStag oor feinem Sobe Rad)t3 
um s/49 Uhr bat er, ihn mit bem Elbenbgebet 
51t feiner Scf)lafenSruh eiit^ufegnen. 

Zur Biographie flibers. 
©on Pfarrer Dr. (&. Bollert. 

Sn ber 2ebenSgefd)id)te EltberS ift eine ßüde. 
Wir lennen inoht buS Salunt feiner Sntlaffung 
in Reutlingen, als bort baS Snterim eingeführt 
inerben foEte. SS inar ber 17. Eluguft 1548.‘) 
(Soffert, SaS Suterim in Württemberg, S. 181, 
Elnm. 21.) Eluch ift fein ^lueifel, ba^ Silber fid) 
auS Reutlingen in beit Schul) beS ^tergogS Ulrich 
t»on Württemberg begab, beffen Sertrauen er 
fd)on lange geno§. Senn als Ulrich fein ßanb 
eroberte, tourbe Silber berufen, um am «Sonntag 
Exaudi 1534 (17. 3Rai) im ß^ger beS Sanb= 
grafen oon Reffen Oor beiben dürften §u prebi= 
gen (^artmann, 2116er 120). Elber toir fennen 
bis jept baS Saturn feiner SefteEung jum Stifte 
prebiger in Stuttgart nicht ganj genau. Wüßten 
toir, toer jener Sebaftian Elnbelftttger oon R?ar= 
bacf) ift, burd) ben Silber am 4. September 1549 

■ bem Rat §u Reutlingen bie Sitte um Selaffmtg 
feineS Reutlinger Sitrgerred)tS, Srfap üoit 2tuS= 
gaben für bie Stabt unb lebenslängliches Elm 
recht auf bie ipräbifatur bei Elnberung ber 3eit 
oortragen lief), fo toäre für bie grage, too Silber 
oon feinem Scheiben auS Reutlingen bis ju 
feiner SefteEung als Stuttgarter StiftSprebiger 
fid) aufhielt, oieEeidp ettoaS 311 gelohnten. Run 

9 ©apler, SenftoürbigEeiten ©. 629. greitag oor 
tBart^otomäi. 

aber bietet ein Srief in ben Extradenda beS 
Stro^her^oglidhen SlenerallanbeSardhioS in 5ÜarlS= 
ruhe, ^aSgifel „Sefeputtg toürttembergifd)er 
Pfarreien 1549—1553" einen 2lnhaltSpuntt. 

Ser Srief ift oon SoI)ann ißiScatoriuS ober 
gifcher oon Stein am Rhein am 7. Sept. 1549 
auS Urach geidjriebeu. Sott ipiScatoriuS hot 
neueftenS Deibel in ben Slattern für toürtt. 
Äirdhengefdhichte 1902, 143 ff., gehanbelt Sr 
toar früh Sominifatterflöfter ju Ulm einge= 
treten, aber oor 1525 auS bemfelbett enEoicheit, 
ftanb nach einem unfteten Wattberleben als 
Sleiftlidher in Oberftborf, bann in einem Sorf 
bei ülugSbttrg, tourbe 1529 in tRammern im 
Shurgau Pfarrer, hierauf in Sernftabt bei Ulm 
1532, 1537 in Sal^eim unb 1546 in Ulm als 
ißrebiger angefteEt; 1548 fattt er auf furje 3eit 
nach Urach, lü0 er burdh baS Snterim motjl ant 
11. Roo. 1548 feine SteEe oerlor. 

SllS nun Ulrid) im Sommer 1549 toieber 
toagen tonnte, ^Sräbitanten anjufteEeit, tourbe er 
311m ^ßrebiger in ^fuEingen befteEt. 2lm 
1. Sept. 1546 toar er im Segriff, fein ueueS 
2lmt angutreten, unb toanbte fid) megen beS §u 
feiner Sefolbung gehörigen §euS an ben Spiri¬ 
tus rector ber Räte jur Einrichtung ber Äirdheit- 
bienfte, ber für bie SnterimSjeit neugefdhaffeneu 
Obcrtiröhenbehörbe, ben Sogt Seb. ^ornmolt 
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Don Rietigfjeim. $)iefe§ <geu beburfte ber 
prebiger, bcnit er fjatte Dr. Riattfjau*, ber fein 
anberer jein !ann al§ 9116er, jein Rief) a6ge= 
tauft. 

Sn biejelbe $eit fallt ein ReDer§ 9llber§ 
über 3 33üc^)er Don 9lmbrofiu§, loelcfje jur Reut* 
linger Prcibifatur gehörten, unb bic Silber ent* 
leljnt fjatte liefen ©cfjein fteffte er am 10. ©ept. 
1549 au3, unb ^toar nennt er fidj fjter „jetz 
der Zeit prädicant zu Stutgart'2). „lyeb ber 
$eit" beJoeift, bajj feine Rerufung itad) ©tutt- 
gart nod) ein neue§ ©reigni§ toar. 

®er Rrief Don Sßt§catoriu§ geigt nun toeiter, 
bafj 9llber Reranlaffuttg l)atte, jeine /£mu§fjaltung 
anberä 51t geftalten, benn al§ ©tift^forebiger in 
©tuttgart tonnte er nicfjt loofjl 5Stef) galten. 
ÜDer Rerfauf be§ Riefje§ tnufj aber furg Dor bern 
?. ©ept. gefcfjefjen jein, ba pigcatoriitg fid) erjt 
anfdjidte, nad) Pfullingen itbergufiebefn. Reimen 
loir nodj baju, loie 9llber Einfang ©ept offen* 
bar ba§ Rebürfniä fjatte, feine Re^tefjungen 51t 
feiner Raterftabt genau %u orbnen unb beStoegen 
am 4. @ef>i. burdj Sfnbelftnger mit bem Rat 
Derfjanbelit Itefj unb am 10. ©ept. ben Ceifjjcfjein 
au§fteflte, jo tueift ba§ m. ©. ungtioeibentig bar= 
auf fjin, baff er au§ ber Räfje Don Reutlingen 
{jintoeg^og unb nidjt mefjr foerjonlic^ feine ©adje 
Dertreten tonnte. 9Ran toirb aljo mit großer 
RSafjrfdjeinlidjfeit annefjnten bürfen, ba§ Silber 
itt ben erften ‘Sagen be3 ©ept. bie prabifahtr 
in ©tuttgart itbernafjm. 

3Senn nun aber Spi§catoriii§ eben in biejen 
Sagen al§ präöifant nad§ ^ßfuffingen beftellt 
tourbe unb für feine bortige §au§fjaltitng 9llber§ 
Rief) ertaufte, jo bitrfte bie 9lnnafjme itafje* 
liegen, baf) pi§catoriu3 9tlber§ Radjfolger al8 
prebiger in Pfullingen tourbe. 9Rait fann e§ 
gut Derftefjen, bafj Silber e§ nacfj feiner ©nt* 
laffung am 17. 9lug. 1548 in Reutlingen nicfjt 
rnefjr au^fjielt, ba er fafj, toie fid^ ber Rat ba§u 
fjergab, bie SReffe toieber eingufitfjren, ber Slbt 
Don gtoiefalten Rif. Rüdjner gut tattjolifcf) pre* 
bigen burfte. Sn bem ^ürtrag Dom 4. ©ept. 
1549 jagt aber 5lnbelfinger nodj au§brüdüdj, 
Silber Ijabe bei feiner ©ntlaffung bie Söeijung 
erfjalten, er jotfe ftcf) um anbere Sienfte um* 
feljen3). 9Ran fjatte ifjm ben ©tufjl Dor bie Süre 
gefetjt. 2Ba§ lag näfjer, al$ baff Silber ftcf) 31t I 
bem in Uracfj refibierenben §er5og Ulridj be* l 
gab, unb baff biefer, jobalb er tonnte, Silber ein J 
9lntt gab unb ifjn nad^ Pfullingen fet)te, ba§ 
oft genug ein Sru^=Reutfiiigen getoejen toar. 

©etoifjfjeit über Silber^ ioafjrfdjetnlidjen 9lufent* 
f)alt tonnten bie Pfuffiitger ©tabtredjnungen 
geben, toenn bieje ettoa bem ©djidfol be§ Pfui* 
linger ©tabtardf)iü§ entgangen fein jofften, ba3 
um 25 fl. bem Papterntüfler Derfauft tourbe. 

Sodj tonnte audj bie Reutlinger ©tabtredjmtng 
Don 1548/49, bie fjoffentlidj nodj aufgufiitben 
ijt, nodj einen poften, 3. R Ritrgerfteuer Don 
Silber ober eine Rereljruug an ifjn enthalten 
unb jo feinen Slufentfjalt in pfulltngen feftftellen. 
©ine Racfjforjdjung in biefer Rid)tung mürbe 
jid) für beibe Radjbarftcibte lohnen 

Run möge ber Rrief folgen, ber bem ßefer 
bie Rac^üritfitng ber obigen £)tj:potf)efe erleichtert. 

Soh $ i $'c a t 0 r i u 8 , prebiger ju 
Pfullingen, an © e b. § 0 r it m 0 11, 
Rogt 5u Rietigh^im. Urach 1549, 
7. September. 

Hiesus Christus. 
Ersamer, fürsichtiger, sunder gunstgepiet- 

tender, lieber her vogt, euuer E. sey mein 
gantz willig, berayt dienst, und alles gutz, zu 
vor an: Feug4) euuer E. demnach, gütter wool 
maynung, zu vernämen: das mir meine herren, 
die hoffräth, von meines g.. wägen : dess: 
ier meine herren, die verordneten, bald be¬ 
richt vnd bepfehl, hierüber werden emphahen, 
zü einkumen gemacht, Nämlichen 70 fl an 
gellt: 20 schöffel frücht, 3 aymer wein: 2 
wägen mit heü, zu vnderhaltung, vichs: Ist 
desshalber, an euuer E. mein ganz vner- 
thänig bit, wöllit darum sein, dz fürderlichen 
bericht vnd befelch hierüber geben werd, 
wo ich es sol Cottember weys einnämen, vnd 
wär mir es geben werd: wölchs von euch 
meinen herren beschehen muss. Dan ich 
mit meinen groossen brauch und kinder, söl- 
lichs bedarff nöttig, So ist ferner euuer E. 
wool bewüst, dz ier meine herren, mir die 
Cottember, für gantz, als vil es betrifft, 
zügelassen: also, dz auff pfingsten, mein jar, 
aiiss und angeen sol: 

Die weyl mir aber, auff der wysen, das 
hey zu entphahen gemacht: vnd dz selber (!) 
aber schon eingehaymst: vnd ich aber mit 
meinen vieh, die zeyt über jar, nit erwartten 
kan: würt von nöten seyn, hierüber ain ein- 
sehen zu haben, darmit dem hoffmayster, 
auch desshalber geschryben, ain zimlich 
füder (oder wagen vol) auss der scheür 
ietzunder geb, und wan ich dz verbrauch, 
dz ander aüch, ich wil mich desshalber mit 
dem hoffmayster wool vergleychen: vnd mich 
aller gebür nach wiisse zu hallten, dan mir 
mein vycli: so ich doctor matheüs 5) abkaufft 
hab: verdirbt und hunger stirbt in den stal: 
Bit euuer E. W desshalber lautter um gottes 
willen: Die wolle, mit mir armen, onver- 
drossen sein, euuerem freuntlichen erpietten 
nach: Vnd mir dise meine Sachen, daran 
mir und meiner armen vil Kinden, narung ge¬ 
legen : auff dz furderlichst und onverziiglich, 

2) ©atjler, S)enflüiirbtgfeiten ©. 625 
3) ©atjter, 624. 

4) Süge. 
f) Dr. 2J?ntttjäu§ Silber 
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fertig und richtig machen: wölchs ier wool 
künden thün: dan es an euuer E. nur für- 
hin gelegen wurt sein: söliichs wil ich um 
euuer E. W. sollen ier innen werden, mit mein 
diensten, und sunst ongespart verdienen. Vnd 
mich euuer E. mit aller underthänigkayt be- 
pholhen haben: Hiemit got dem Herren vnd 
dem wort seyner gnaden bepholhen, 

Datum in eyl, den 7. septembris, zuAürach 
1.5.49. 

Euuer E. W. 
gehorsamer vnd dienst¬ 
williger, Ioannes Pis- 
catorius, prediger zu 
pfullingen. 

5Ibreffe; Dem Ersamen vnd weysen Se¬ 
bastian N. vogt zu Biethickhain: meinen in 
sunders gunst gepiettenden: lieben herren 
ietzunder zu Stutgarten. 1549. 

Pr. 7 September. 

Kleinere Mitteilungen. 

Ittünzfunae in Pfullingen. 

©or einigen Monaten lourben in ißfudingen 
§tret 0 e n e 3 i a n i f d) e ©ilbermitnäen non ber 
©röf?e eine§Sl)aler3 gefitnben, bie eine, jetü im ©cfijj 
be§ .igerrn ©tabtfdpiltljeifien Sammle am Rebel* 
Ipljlemeg, beim üluffiieg §ur 2Banne, bie anberc, 
im ©efill be§ .Sperrn (äugen ©i|'enlol)r in Reith 
lingen, innerhalb ber ©tabt bei ber ©rabttng 
eine§ ©i§fe£ler§ neben ber ©igelten lllofter* 
braiteret. ©rfterc ^etgt auf bem 5t t> e r 3 : 
Pascalis Ciconia Dux Vene. I. P. (mol)l 
Ültün^meifter^eic^en). ©ilb: 51nbrea§freu5 mit 
Ornamenten. R e 0 e r § : Sanctus Marcus 
Ven. K. N., unten: 140 gmifdjeit §mei ©terneif* 
(tooljl ÜBertbe^eidptung, 140 ©olbi —.1 Sire), 
©ilb: ber geflügelte 2öme non ©t. 9Rar!u3. 
(Sin Soge Pasquale Cicogna regierte non 
1585-—-95. — Sie §meite HRünge geigt auf bem 
5lüer3: Joan. Cornel. Dux Ven., unten: 
äRiingmeifier^icfmit I. A. M. §tntfc£>en gtnei ©ter= 
nen. 93itb: 5tnbrea§freuj md Ornamenten. 
fR e n e r 3 : Sanctus Marcus Venet(us). ©onft 
gatu, inte bei 9Jii’tn§e I. ©3 gab gtuei Sogen 
Giovanni Cornaro, ber eine non 1624—30, 
ber anbere 1709—22. 5tn ben erftereu ift ot)ne 
ßlneifel §u beiden. 

5Bie tarnen biefe iRint^en ltad) Pfullingen? 
(Stina burcl) bie Rönnen non ©oftingen — itn= 
meit Htm, beffen rege üganöehjbejielpingen mit 
© e n e b t g ja betannt ftn.b —, benen ba3 Re* 
ftitutionSebdt gerbinaitb§ II. bie Sl)ore be3 
alten $lariffinitenflofter3 in Pfullingen mieber* 
geöffnet Ijatte (neue ©.*5l.=©e[d)r. non Reutl. II, 
26<>)? ©ine anbere ©ermutung liegt nä^er, 
unb bie 3eit, auf meldfe bie beiben Sogen* 
namen tneifen, ftimmt ebenfalls nortrefftief) bagu. 

3m 3uni unb Sult 1631 §ogen, 24 000 9Rann 
ftarf (itad) anberen Rad)ricl)tett nur 12 000), bie 
faiferlidjeit Srul>:pen, bie im IRaittuanifdjen ©rb* 
folgetrieg gegen granfreid) unb ©enebig gc> 
fochten Ejatten, unter ©gon non gürftenberg 
bttref) ben act)lodbifdjen SErei3 nad) Rorbeit, 
um ficE) mit Silit) gu nereinigen unb bei ©reiten* 
fetb bem ©tof) ber fdpuebifcljen HRadfst §u erliegen. 
51 nt 25. Suni (8. Mt neuen Satum3) plün* 
berten fie 9Rünfingeit unb ©ruorn, am 29. 
©uingeu; am gleichen Sag erfetjienen fie audj 
nor Pfullingen unb Sag3 baraitf fapitulierte 
Reutlingen. 9Rand):3 in Oberitalien a(3 ©olb 
oerbiente ober geraubte ©ilberftüd mögen bie 
luilben ©urjdje in unferer ©egettb gelaffen 
Ijaben. <£. iDriheumajcr. 3f. ©ottcler. 

nachträge zum Rufsatz „ein aus Reutlingen 

gebürtiger Diplomat/' 

$reif)err 5lbolf n. Om mar ein 3ugenbfreunb 
be3 nerftorbenen Slönig SEarl, mit bem er §u= 
fammen in Subingen ftnbierte. 5lm 8. Steril 
1841 fcfjreibt Slbolf ipelfferid): ein Herr 
v. Ow, der bei der Gesandschaft (in Paris) 
ist, ist sehr traktabel, wiewohl wir als Stu¬ 
denten an einander geriethen1)- ^reifjerr Slbolf 
mar feit 1856 ^ommentitr erfter ftlaffe be3 
$riebrid)3 * Orben3, feit 1860 ^ommeittur be3 
Orben3 ber miirtt. $rone, aud) Ritter be3 fäd)= 
fifdjeu 2llbrecl)t3orben3. ©r mar überall, mo er 
al3 Splontat tljätig mar, in Söien, ^loreit^ unb 
Rom ahg''mein beliebt. ®tj. &djim. 

€in Cübinger lllagister (Philipp Bubius). 
5lm 13. 3amtar 1581 trafen bie ©tnbenten 

Saüib Slfban gunt §aag unb ©f)riftopf) ©c§ah 
len berg er mit bem IRagifter ^S^ilibb ©itbiu§ 
au§ ©fjtingen, ber am l. gebr. 1570 in Sit bin* 
gen ÜRagifter gemorben mar2), in ^Sabua ein. 
©d) allen beiger trennte fid) oon beiben nadj 
etma 2 ÜRonateit, benit mir fiitbeit feinen ©intrag 
in ©ologita fd^oit §um 13. 3attuar 1581. ©u= 
biit§ unb fein gcigüng Saoib 51 fpan üer* 
meilten bagegen längere 3e^ ^ßabua unb 
begabeit fiel) ^ur gortfetumg Der ©tubien nac§ 
©ictta, mo fie fiel) am 18. ÜRai 1582 eiitjeidp 
neteit. ©ie blieben nod) länger jufammen. ©3ir 
Begegnen beiben auf ifjrer Riidfe^r in bie £>ei* 
mat im Sejember 1585 in ber ÜRatrifel Oon 
©ologita3). ©ubtu§ leljrte itic§t nac§ ©dhoabett 
gitritci, trat in bie Sienfte ber idanbftänbc in 
Oefterreid) ob ber ©nn§ unb ftarb 1613 alg 
lanbfcf)aftlid)er ©efretair. Sdiün. 

9 '-Blätter b. ©rinnet, an 5lb. ^>elfferich, ©. 63 
2) Sammlung alter SJtagiitermromotionen (36); 

Crusijis, suevicorum annalium über XII partis III 
caput XVI. 

3) Sufc^in u. ©bergreutl), Deiterreii^ec an italieni* 
fc^en llniberlitäten §ur 3eh J'ei' Utejeption bc§ rörn. 
5ted)t§ SSien 1886, II unb III. VCbteilung, <&. 112. 

§erau§gegeben bom Dteutlinger 5tltertum§berein, unter IRebaflion bon ißrDfeffor Sßottele r. 
SUuct boit ©ugen ipu^ler in 3teutlingen. — 58er[anbfteüe: ©ugen ©ifenlD^r, iReutlingen. 



pHteitungsßttttt 
des 

Siildjsjanert Üüerium atme ins. 

%v. 2 uitt> 3. ittmtlingßn, iDävj bis Hunt 1903. XIV. Safovß. 

Rabatt. 2ie ipauptoerjammtmtg be§ Sütdjgauer 9lltertum§t>erem§ in Stiebernau; 33ericJ)t ber 9?ebaftion 
— ©rsberjogin Hieditilb non Oefterreid); non 2fj- 6d)ßn. — iüctite alterlidjeS Sfleinfiabttveiben; non ^rofeffov 
©Ürner. — 3Bie Gctcnmeiler ju einer Slirdte gefommen ifl; ornt Pfarrer ÜDtepger. — Steutlmgen oor bnnbert 
Haaren (Schluß); Oon g. ütotteler. — 33iidierfd)au: S5ie ©cfdiid)te ber 33ef)örbenorganifation in SBürttem* 
berg; üon Dr. jur. fjfrtebr. SBtntterlin. Stuttgart, SB. f£ot)lt)ammer 1902. 

Die Hauptversammlung des 
Beruht ber 

Cie bieSfäf)tige .Ipauptoerfammlnng fanb am 
Sonntag ben 10. sDtai 1903 im Sab Stieber* 
nau ftatt. ©ine Sln^a^I 2eilnel)mer l^attc fict) 
fdjon sormitiagS in 9tottenburg oerfammelt, 
um bie nunmehr im 3 e 1) n 11) a u S an ber 
sEaf)nl)offirafec unterge6rad)te Sammlung 
51t befirf)tigen. Um 3 Uf)r nad)mittagS mürbe 
bie Serfamtnlung in Stiebernau eröffnet burd) 
bcn ©brenoorfitjenben beS Vereins, ^reifjerrn 
uon Cm»9Bad)cnburf, ber in herzlichen üöorten 
beS allgufrnt) bal)ingcfd)iebcnen Sorfitjenbcn beS 
Vereins, Comfapitular Stiegel e gebad)te, 
SU beffen ©f)ren fid) bie iUnmcfenben oon ihren 
Sitten erhoben, hierauf begrüßte ber neu* 
gemailte Sorfibenbe, föerr Comfapitular 
Werter, bie Serfammlitng unb mibmete and) 
feinerfcitS feinem Vorgänger marme 2öorte ber 
Canfbarfeit: er rühmte beffen, roemt aud) furje 
unb burd) Seruf§gefd)äfte unb Jitranfheit beein* 
lräd)tigtc, fo bod) reid)e unb oielfeitige SEtjätig* 
feit für bcn tßerein, bem er bis an fein ©nbc 
bie regfte Ceilnahme beroa()rte: in bie 3eit 
feiner öeilung fallen einige ber fehönften $unbe, 
and) mürben unter it)m bie Statuten beS Ser- 
ein§ reuibiert unb betnfelben bie 9ted)te einer 
juriftifd)en ifierfon oerIiet)en. ©S folgte bie 
Steumal)! ber SorftanbSmitglicber unb bie Ser* 
lefung beS 9ted)enfd)aftSberichtS über baS 3>uhr 
1902 burd) §errn Oberfefretär Sd)muder (f. u.). 
3n launigen 2Borteu erinnerte ber Sorftbenbe 
an baS 50jährige Jubiläum beS ScreinS, baS 
man eigentlich tm oortgeu 3uhr l)ätte feiern 
füllen, unb entmarf eine fttrje ©efd)id)tc feiner 

Sülcbgauer JHtertmtisvoraits. 

Krbahlion. 

Chätigfeit — im gufamnten^ang mit öcr©ntmi<f* 
ütng ber 2lltertumSforfd)ung in Ceutfd)lanb 
überhaupt —, mobei er bie Scrbienfte feines 
©tünberS unb langjährigen ÖeiterS, beS i. 3. 
1882 geworbenen greitjerrn |>anS S^arl 0. Om 
(ocrgl. 2b. Sd)ön in ben 9t. ©efcf).*23l. 1902, 
S. 77 ff.) unb ber Comfapitulare o. 9ticfe unb 
Stiegele rübmenb heroorl)ob. Sobann ^telt 
§err ^rofeffor ©ünter ben angefunbiglcn Sor* 
trag über mittelalterlidieS t^leinftabttreibeu, ber 
in biefer Stummer gebrudt uorliegt, unb .fperr 
Dr. ^arabeiS über bie 93erfd)üttungSgefd)id)te 
oott Sumelocenne. 2ln Ic^tcren SSortrag fnüpftc 
fid) eine anregenbe ^Debatte, in ber bie Herren 
^rofeffor Stägele, Kaplan Sieber, ^Srofeffor Dr. 
©unberntann bie SlufftcHungen öcS 23ortragenben 
lebhaft oom ard)äoIogifd)eü unb geologifd)ett 
Stanbpunft aus beftritten, 23abnf)ofüermalter 
2Könd) fic mcnigftenS eingefd)ränft roiffen moütc. 
(SJtan uergleid)e zu ber $ragc UDn Dr- 
93arabeiS in unferen blättern gebrad)tcu 9luf* 
fäbe, ferner Beilage sunt Staatsanzeiger 1902, 
Stc 278 unb 290; Blätter beS Sd)roäb. 911 b* 
nereinS 1903 S. 72.) gum 6d)lufc berichtete 
ijSrofeffor Stägele über ben oierten 9$erbanbS* 
tag roeft* unb fübbeutfd)er Vereine für römifd)* 
germanifd)e 9lltertumSforfd)ung oom 15. bis 17. 
9tpril 1903 in 9)tains, bem er als Vertreter 
beS Süld)gauer 9UtertumSoereinS unb beS 
Sd)toäbifd)en 91lbucreinS beigemot)nt hat1^ unb 
3rcit)err o. Cm lub bie 91nmefenbcn für ben 
Sommer 51t einem SluSflug nad) Sd)foü 213ad)en’ 
borf ein, eine ©inlabung, bie freitbig ange« 
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Kommen mürbe. 2>a» 0ted)nnng§ergebui3 ift 
folgcnbeS: 
Einnahmen: IHeft tmm SSorja^r 91.50 9JJf. 

iDtitglieberbeiträge 322.— „ 
©taatSbeitrag 400.— „ 
Au§ Darlehen 221.06 „ 

1034.56 >Utt. 

21 u s g a b e n: für Ausgrabungen 336.13 9Jtf. 
AuSfid)tSturm 13.50 „ 
für bte Sammlung 102.91 „ 

f. öücber u. 3citfci)rtften 409.55 „ 
AermaltungSaufroanb 96.26 „ 

958.35 SWt. 
9Jlcf)retnnaf)mc: Alf. 76.21. 

Erzherzogin Hlccbtild von Oesterreich. 
lPon Qnjenhnv Sct|ün. 

3J?it ber ©efd)id)te9tottenburg!o, be* .'pauptortS 
beS ©üld)gau@, ifl aufs engfle uerbunben bte ©e- 
fd)id)te ber (^r^ergogin iü?ecf)tilb oon D eff e r- 
r e t d), ber Butter ©berharbg I., beS etflen 
•§erjogS oon ASürttemberg. Öeben fei int 
folgenben an ber §anb ber einfd)Iägigcn ßiteratur 
nnb urfunblidjen Materials gefdjilbert. 

© r fl c r A b f ch n 111. 

93t e d) t i l b § 3 u g e n b unb erftc © Ij e. 

Am 7. 9Jtärj 1419 mürbe in .^eibelberg bent 
.^urfürften Öubmtg 111. non ber $fal$ (f 30. 
Sbeg. 1436) üdrt feiner 2. ©attin ©räftn Ated)- 
tilb oon © a o o i) e n ein Uödfferlein geboren, 
melcljeS in ber ^eiligen Saufe ben Manien 93ted) = 
tilb erhielt.1 2) 3l)r Aater mar ein greunb ge- 
lel)rter ^ritfter (baljer solamen sacerdotum 
genannt) unb erlernte nod) tut ^retfenalter öic 
lateinifdje ©prad)e. ©r begünftigte bie Uni» 
oerfität §eibelberg. 9tod) heute befilff bie 
UnioerfitätSbibliothef in Heidelberg mehrere 
beutfdje nnb lateinifdje £anbfd)riften, bie biefer 
s$fal^graf „auf ber 23urg jn £>eibolberg" (Cod. 
palat 61) hatte abfd)reibert laffen.8) 

lieber 93ted)tilb6 Sugenb tft nichts befannt. 
Am 25. 9ton. 1419 fam ein ©heoerlöbniS ju 
©taube gmifchen il)r, bamals noch einem A3tegen- 
ftnb, nnb bent Sfährigen ©ohne ber oermitmeten 
©räffit $enrieta §n A3 i r t e m b e r g , ge¬ 
borenen Gräfin oon Atömpelgarb. (SS 
mirften hierbei mit bte fJiäte: ©pfrtb, Abt ju 
©Umangen, lllrid) .<per§og §u % e cf, ^riebrid) 
©raf §u $ e (f e n ft e i rt, Heinrich ©raf §u 
So men ft ein, £>err Stephan oon © n n b el¬ 
fin g e n , iperr SohanneS oon 3 i m nt e r n , 
§er§og Üteinolt oon UrSlingen, §err 210 
brecht unb .<perr ipctnrtd) oon 9t e di b e r g , 
•§err ^riebrid) oon ^repberg, §err §anS 
oon © tab ion, gräflid) mürltemb. .fpofmeiffer, 

J) Slbpanblurtgen ber Ijtft. klaffe ber lönigl. bapr. 
stabende ber 3Biffenfd)afteit, 23anb I, Xeill, i833, ©. 
64; ipaentle, ©etiealo.de be§ erlauchten ©tammt)aufe§ 
SBittelebad), Diünd)en 1870, Seite 29. 

0 Söilfen, ©efcl)icl)te ber S^etbelberger 23ücf)erfamm- 
lunaen S. 95; Strauch, s43fatjgväfin 9icecf)tilb, S. 30; 
2. Käufer, ©efd)id)te ber rtjelnifdien 2ßfalj, I. 

iperr ferner 9t o t h a f f t, §err $onrab oon 
© t a m m h e i m, £etr .^ermann oon © a d) f e n» 
heim, fHitter .§einrid) oon ©ültlingen 
ber ältere, £an§ Sruchfefe odu ^öfingen 
ber ältere, Ulrich oon Stuten ft ein, 
©umpolt oon ©ültlingen, §anS odu 
©achfenheim, fHubolf oon $ r i e» 
hingen, Aolmar oon AtannSberg, 
23urfarb oon ©ärtringen, Albred)t oon 
9t e n n e d , Sertolb oon ®ad)fenheim, 
©otfrib oon 90t ö n S h e i m , $ritt oon Sieben- 
ft e i n , -ffanS % r n d) f e ff oon 23 i eff i §<■ 
häufen, ©belfncdffe. Siefe hatten betrachtet: 
„lauter und clare Treue, Liebe und Freunt- 
schaft, die unser, Herezog Ludwigs Vatter 
und Altfordern seliger Gedechtnisse und auch 
wir mit unsern lieben Oheymen Grave Eber¬ 
hard von Wirtemberg seligen dem eitern 
und Grave Eberhard seligen dem jüngern, 
sinem Sone, die kurzlichen von Todes wegen 
verfaren und abgegangen sind (der Sele der 
almechtige Got gnedig und barmherczig sin 
wolle !) viel Jare und Zyt ro’t eynander ge¬ 
habt und eynander by yrem Leben bewiset 
bant, und umb des willen, das dieselbe Frunt- 
schafft unser beider Herschafft ytweder Syte 
hm vorgestercket (verstärket) und yren Landen 
und Luten von beiden Syten zu Beheltenisse 
und Beschirmunge in üblichen Wesen besteen 
mogenu. ©t|mi» geioüten ©raftn Jpenrteta *u 
A31 r t e m b e r g unb ihre 9täte : ,,das wir 
denselben Grave Ludwigen von Wirtem¬ 
berg des obgenant unsers Oheyms und 
Herren Herezog Ludwigs eldesten Dochter 
Erauelin Mechtilden zu eynem elichen Manne 
geben sollen und wollen und das auch der¬ 
selbe Grave Ludwig von Wirtemberg 
dieselben Frauelin Mechtilden, unsers Herren 
und Oheyms Herezog Ludwigs eldesten Doch¬ 
ter und kein ander, ob sio anders in Leben 
verblibet, zu sinem elichen Wibe nemen und 
haben solle“, iDaö ©letche geiobie >4$fai*gtuf 
2ubmtg für feine Soditcr : „ob er (Grave Lud¬ 
wig) anders in Leben verblibet“ unb ueifpiad) 
30 000 fl. 3agelö nämlich „10 000 fl, die sie 
mit erbringen sol, so man sie zulegen und 
Ilochczyt haben wirt und von demselben Ta-e 
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über eyn Jare aber 10 000 fl., item und von 
demselben Tage über eyn Jar aber 10 000 fl. 
die lehsten“. ©raf iduomig füllte gu jeglicher 
Begabung bera ^falggrafen ßubroig feine gute, 
befiegelte Quittbriefe geben für folcfje Summe 
©elb§, bie man ihm bann gu einer Seit ant* 
roortete. fpfalggraf Öubroig rooUte bem ©rafen 
öubmig mit guten, befiegelten Briefen unb 
Bürgen fieser [teilen, bafj bie 30 000 fl. auf bie 
Siele bejaht mürben. ©räfin £enrieta unb 
ihre fftäte uerfprad)en für fid) unb ©raf ßubmig, 
bafj ©raf Öubroig ber üj?ed)tilb, feiner ehelichen 
•§au§frau bagegen 30000 fl. gu ihrem „BSibeme" 
(Blittum) unb- bann nod) 30 000 fl. gur 2öiber* 
legung ihres Su0ß^§, gufammen 60 000 fl. 
aeben unb bemeifen füllte, roie „Widemes und 
Zugeltes Widderlegunge Gewonheit und Recht“, 
©c füllte ttjr üon 20 fl. 1 fl. „bemifen", alfo 
iä^rlid) 15 000 fl. ©ült ihres „üßibem" unb 
15 000 fl. jährlicher ©ült gu ^Überlegung ihres 
Sugelbeg, gufammen 30 000 fl. jährlicher ©ült. 
£iefe 30 000 fl. füllte ©raf Öubroig auf „den 
Gülten und Rechten der Bürge, Stedte und 
Slosse Bobelingen (Böblingen) und Syndel- 
fingen (Sindelfingen) mit Dörfern, Wilern, 
Hofen, Gülten, Renten, Nutzen, Fellen und 
allen andern ihren Rechte und Zugehörungen 
bewisen, das sie der wol bewiset sy und das 
sie auch ye von 20 fl. 1 fl. Geltes jerlich 
und ewiger Gülte haben mag. Und darynne 
sal nit gerechnet werden Frondienste, Haue-, 
(Heu) Stroe-, Gense-, Kappen- (Kapaunen) 
und Hünre-Gulte, noch Fische oder Wilt- 
preth oder keynerlei Unfelle.“ 2öürben Oie 
Bürge, Slosse und Stedte Böblingen und 
Syndelfingen mit Dorffern und allen Zuge- 
horungen“ fületje 3000 fl. ©ült jät)rUd) md)t 
ertrage«, fo mochte ©raf Öubmig, mag baran 
fehlte, „an andern Enden allernehst daby ge¬ 
legen, bewisen und erfüllen“, alfo bah fte oer 
3000 fl. je mut)l „bewieset“ mürbe, oon 20 fl. 
1 fl. jährlicher ©ült gu haben. ©g füllten auch 
alle „Manne und Burgmanne“ unb auch alle 
Amptlude, Burger und armen Lude (= porige), 
zu den obgenant Burgen, Slossen und Stedten 
gehörig, und auch der Dorffer, Wiler und 
Hofe die darczu gehorent“ ber 'JJtechtilb unb 
ihren Amtleuten oon iljret raegen, benen fie bag 
beföhle, gu folchem ihrem Söittum unb ihrer 
ÜBiberlage ihreg S«0Hbeg geloben hulbigen unb 
gu ben .^eiligen fchmören, gehorfam gu fein unb 
unb getreulich gu märten ohne alle ©efätjrbe. 
2ßären auch bie „Bürge, Slosse und Stedte 
Bobelingen und Syndelfingen mit Dorffern und 
andern iren Rechten und Zugehorungen von 
dato diss Brieffs“ jemaub anberm oerfet3t, oer* 
jdjriebeu ober oerljaftet, fo gelobten (Gräfin 
•'denrieta unb ihre Otäte für [ich unb ©raf 
2ubmig, fie gänglid) baoon gu löfen, lebigen 
unb lebig gu machen, ehe folcfje Bemeifung ge* 

l'chähc. Sollte üflechtilb ©raf Submig übet* 
leben, unb mürbe ihr Söibbum an fie fallen, 
fo füllten ©raf öubroigg ©rben unb 9tadp 
tommen, bie bann bie §errfd)aft gu Söirtem« 
berg befaßen unb inne hätten, ÜDledjtilb bei ben 
obengenannten „Burgen, Slossen und Stedten 
Bobelingen und Syndelfingen mit Dorffern, 
und allen Zugehorungen, darauff sie irs Wie¬ 
demes und Zugeltes bewiset ist und darczu 
by den Weldern, Holczern, Buschen und 
Wiltpennen und auch Wihern, Dychen und 
Fyscherien, darczu gehörig, alle Czyt getreue- 
lichen hanthaben, schuzen und schürmen, ob 
sie yemand daran yrren oder beschedigen 
wolte. Und sie sollent ir auch selber keynen 
Betrang, Hinternisse, Infelle oder Schulden 
daran tun, noch yren Amptluden, Dienern oder 
den Yren des gestatten zu tun“, fonöeru 
©raf Submigg ©rben unb 9tachfommen fönten 
fte babei ruhig laffen, bag gebrauchen unb ge* 
niefjen gu ihrem S^ü^Iidjflen, ohne allen ©in* 
trag unb £>inberniffe unb füllten fie ge* 
treulich babei hanbbaben, „schuzen und schir¬ 
men“. äflechtilb füllte und) ab&öann, fo fie bie 
Schlöffet ihres 2öibbum§ unb gugelbg hefigen 
unb inne haßen mürbe, burch fid) felbfi ober 
ihre Slmtleute alle Seit befteüen unb bafür fein, 
bafj ber §errfd)aft 2öirtemberg aus ben oor* 
genannten 'Burgen, Schlöffern unb «Stabten 
fein Schaben „daraus oder darin“ gefdjähe 
ober gugefügt rouroe, roeuu otejelüen nimmer 
gegen bie §errfd)aft 2Birtemberg fein ober 
thun füllten. 2öäre eg auch, bafj Blechtilb ©raf 
ßubroig überlebte unb bie oorgenannten Schlöffet 
Böblingen unb Sinbelfingen inne haben mürbe 
unb fie feine lebenben Seibegerben mit einanber 
hatten, fo füllte man fie bei ben Schlöffern, 
Burgen unb Stabten mit ^Dörfern, Leitern, 
•§öfen unb atlen ^agehörben, fo lange fie „un¬ 
verändert mit einem andern Mann bliebe“, laffen 
unb bte gu ihrem Beften unb Stüidichftett ge* 
braudjen unb genießen laffen. 2öäre aber, bafj 
fie fid) oeränberte unb einen anberen Sftann 
nähme, algbann mochten ©raf Subroigg leben« 
bige öeibegetben, bie oon 3Jfed)tilb geboren 
mären, fattg er fotd)e ^interliefee, ober anbere 
feine ©rben unb 9tad)fommen, bie bann bie 
§errfd)aft SBirtemberg befäfjen unb inne haben 
mürben, bie Sd)löffer Böblingen unb Sinbel* 
fingen, ob fie mottten, löfen unb abfaufen mit 
60 000 fl. ihres Söittumg unb Bagelbg. $>ie 
60 000 fl. füllten bann in [oldjer 2öeife ange* 
legt merben, alfo bafj bie -foerrfchaft 2öirtemberg 
ber 30000 fl. 2Bittum, bie nad) 3J?trchtilbS £ob 
an biefe .^errfdjaft fallen foUten, auch ficher 
märe. 2Bäre eg auch, bafc ©raf Öubraig feine 
grau 9fted)tilb überlebte unb fie nicht lebenbe 
SeibeSerben, uon ihnen beiben geboren, hätten, 
fo füllte ©raf Subroig bie 30 000 fl. 3ngelb§ 
feine 2ebtage haben, gebraudjeit unb genieffen 
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nnb, wenn er bann uon SobeS roegen abginge, 
jo füllten bicfe 30000 fl. roiebcr an süied)tiIbS 
nädjfte ©rben fallen unb füllte baS auch oer 
forgt unb uerfidjert fein, rote billig tft. Bfalg' 
graf öubroig unb Gräfin §enrietta oerfprad)en, 
bah fie 03 r a f 2 u b ro t g unb $ r ä u 1 e t n 
2JI e d) t i I b „bygelegen und Iloch- 
czyt mit yn e haben sollen und 
wollen, als balde das vorgenannte 
Franelin Mechtilt driczehen oder 
vierczehen Jare alt wird. UaD |0 

uian |ie al|u gulegte unb mit ibjnett .^>od)^ett 
hielte, fo füllte 03raf Subrotg Blechtilb, feine 
eljelidje §auSfrau bmiürgcngaben nad) feiner 
©hre unb, als einem ©rafen non Söirtem* 
berg rool)l anftünbe. @3 füllten ©raf 2ub- 
roig unb 3J?ed)tilb oäterlidjen unb mütterlichen 
©rbeS gänglid) unb eroiglid) fid) oergcil)en unb 
an ben 30 000 fl. 3ugelbeS ein ganges ©enügc 
haben, eg roäre bettn, bah fßfalggraf Subrotg, 
ba ©ott oor fei, ohne jegliche lebenbige Söhne 
uon SobeS roegett abginge. 3n biefem ^all 
algbann füllte üJ?ed)tilb ihr fRed)t au ihrem 
natürlichen unb mütterlichen ©rbe an fold)em 
@ut, bag nicht 51t ber ißfalg gehörte, behalten. 
21ud) roarb bercbet unb getl)äbingt, bah, ob bag 
roäre, bah 9Jfed)tilb ©raf Subrotg non SBirtem* 
berg, ihren ehelichen -fpauSroirt, überleben mürbe, 
fie algbann aud) auf aEe fahrcnbe fpabe, gur§err* 
fd)aft 2öirtemberg gehörig, oergichten unb baran 
nichts gu forbern unb hüben foüte, ausgenom¬ 
men, mag hernach gefchrieben fleht: mag fahrenbe 
§aben in ben Sd)!öffern, 'Burgen unb Stabten 
Böblingen unb Sinbelfingen unb ihrer 3U* 

gehör, barauf fie bann ihres fffiittitmS unb 3u= 
gelbS beroiefen roar, roäre, bas aücS füllte ihr 
('U?ed)tilb) oerbleiben unb fein, bagu auch, mae> 
3Jied)tilb an „Cleynod und Gezierde“ mit fid) 
gu ©raf Öubroig uon BSirtemüerg, ihrem 
ehelichen §auSroirt bringen roürbe, unb roaS 
il)r an „Cleynod“ unb anbercm gefdjenft ober 
gegeben roürbe, baS alles füllte man it)r laffen 
unb füllte aud) ihr oerbleiben, unb man füllte 
ihr baS nid)t nehmen ober abbrcdjen, roenig 
ober oiel. Bud) roarb berebet, baff ©raf Öub* 
roig odu Üöirtemberg ÜRedjtilb, feine ehe= 
liehe •’paugfrait guoor, unb, ehe fie 13 3ahre 
alt unb ihm gugelegt roürbe, ihres ffiibbumS 
unb 3ugelbS beroeifen füllte unb fie baS ficber 
machen nad) bem, als oorgefd)riebcn fleht. So 
füllten nnb roolltcn Bfalggraf öubroig unb feine 
©rben, üb er in ber 3ßit »du SobeS roegen ab* 
gehen roürbe, ba ©ott oor fei, bem 03raf 
Öubroig oon SBirtemberg ber 30 000 fl. 
3ugclbS mit guten befiegelten Briefen u. Bürgen 
ficber machen, bah ©m bie auf bie 3*elc 
unb in ber Biah, als oorgef©rieben fleht, ge* 
antroortet unb bcgahlt mürben. 2öenn aud) 
©raf öubroig 0. ÜBirtemberg unb ÜRechtilb 
beigelegen mären unb roäre es bann, bah ihnen 

eines oon SobeS roegen abginge unb nid)t 
lebenbige öeibcSerbcit linier fid) liehe, odu 

ihren beiben Öeibern geboren, fo füllte baS 
anbere unter ihnen, baS im ßeben ocrbltebe, bie 
30 000 fl. 2öibbum unb aud) bie 30 000 fl. 
gugelbS feine Öebtage gang befihen unb innc 
haben. Unb roenn baS aud) oon SobeS roegen 
abgegangen roäre, fo füllten bie 30 000 fl 
BMbburn unb bann bie 30 000 fl. gngelbS ©r 
jegliches roteber fjintcr fiel) an bie nächflen 
©rben, rote bann baS -fperfommen ift, fallen 
nnb foüte baS auch febroeberfeiiS gegen einanber 
nad) biüigen unb -möglichen Singen uerfid)ert 
roerben, bah eS babei bliebe, unb, fo eS bagu 
fäme, algbann barin nichts getragen roerbe. 
2öäre es aud), bah ©raf öubroig ober 2J?ed)tilb, 
ihr eines ober fie beibe, ba ©ott oor roäre, uon 
SobeS roegen abgehen mürben, ehe fie beiyelegt 
mären unb §od)geit mit einanber gehabt hätten 
unb bie @he gmif©en il)neit nicht ooübrad)t 
roäre, fo foüte biefe 3©äbigung unb Becnbipung 
alSbann gänglid) unb gumal ab fein unb foüte 
feine Partei unter ihnen ber anbern fürbaS 
öarutn etroaS gu thun oerhaftet nnb gebunben 
fein. 03räfin §enrieta unb mit ihr ihre 'Jiäte 
gelobten für ftd) unb ©raf öubroig bei einer 
Bön nnb „Ueberroelte" oon 15 000 fl., ben 
©rafen öubroig oon 2ö i r t e m b e r g ber 
Fräulein Blc©tüb, ob fie beibe im Öeben oer» 
blieben, gu ihrem ehelichen ÜJfann gu geben 
unb bah er auch fie unb feine anbere gu feinem 
ehelichen 2Beib nehmen unb haben foüte. 2öäre 
eS and), bah fie ober ©raf 2ubroig baS n*d)t 
hielten, bah ©raf Öubroig fo 'JJlechtilb 14 3c©re 
alt mürbe, nicht beifd)lafcn unb alSbann gu 
feinem ehelichen 2Beib nehmen roürbe, fo foüten 
fie unb ©raf Öubroig ber gräulein 2Jied)tilb 
gur Stunb gur Bön unb „Ueberroelte" 15000 fl. 
oerfaüen unb fdjulbig fein itttb gaben ihr ba* 
für gum Unterpfanb ein ihre Burg unb Stabt 
Baytjingen (an ber @ng) mit Sörfern, 2öeilern, 
§öfen, 3°den, ©elaiten, l)°f)en unb uieberen 
©erlebten unb fonft aüen anberen ihren Rechten 
unb 3ll0ehörungen, bie fie aud) alSbann alfo 
innchaben, befitjen, nutzen nnb niehen unb ba« 
mit thun unb laffen foüte als mit ihren 
anberen ©igengütern, als lange unb oiel, bis 
bie 15 000 fl. in ber Stabt Breiheim (Breiten, 
©rohhäflU Baben) in einer Summe mileinanber 
gang unb gar bcgahlt roorben roäre. Sie hieben 
unb geboten aud) aüen Amtleuten, Burgern 
unb armen Seuten gu Baihingen unb ben 
Sörfern, SBeilern unb §öfen, bie bagu gehörten, 
bem Fräulein 3Jied)tiIb barauf gu hulbigen unb 
bet ben .^eiligen gu fchroören, bah fie, ob eS 
bagu fäme, ober ©raf Subroig oon 2B i r t - 
temberg in bie iß ott unb „Ueberroelte" 
ber 15 000 fl. oerfaüen mürben, ber Fräulein 
'Uiedjtilb mit ber Burg unb Stabt Bat)I)ingen 
unb mit ben Sörfern, 2öeilcrn unb §öfen, hohen 
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uub niebern (35erid)ten, ©ulten, Renten, ©u£en, 
^äüen unb afleit anberen ihren 3wse^örnngen 
gemartig unb getforfam fein tollten, al§ lange 
imb al§ oiet, bi£ bab tf)t bic 15 000 ft. non 
©raf Öubmig ober feinen Grben, bic bann bic 
■(dcrrfd)aft non ©Hrtemberg bcfifecn unb inne 
haben mürben, in einer Summe mit eittanber 
gang unb gar gu ©rethctm (©retten) begahtt 
morben mären. detfelbert öofitng geftatteten 
fie and) ©raf Submtg- non 2Birtemberg 
uub feinen ©eben ein fegtid)c§ linb, gu 
metdier 3eü tat 3at)r fie mottten, unb foüteu 
nicht bagegen fein, dergleichen gelobte and) 
©fatggraf öubmig für fid) uub feine ©eben bei 
einer ^Sön unb „Uebermette" non 15 000 ft. 
bar ©teiche behufr ber .fpeirat ')©ed)tilb8 allein 
mit ©raf Öubmig unb fe|te als Unterpfanb 
fein? Stabt ©retheim (©retten) mit dörfern, 
©Settern, -ööfen, Rotten, ©etaiten, h°f)en unb 
ttieberen ©erid)ten unb fonft aüett anberen ihren 
Rechten unb 3u0ßhörungen. die fßön füllte in 
bie Stabt ©aphiugen gegahtt roerben.5) 

©atürtief) oerblteb bie 7 üWonate alte 
©raut im Schloß ber ©Uern gu .'peibelbcrg, 
„der Stadt an Ehren reich“. 3>u fonnigen 
©fälgerlanbe oerlebte fie bie fd)öuen 3ugenb= ^ 
fahre. ©IS fie 21/* %ai)vc alt mar, beftimmte ‘ 
am 4. ©uguft 1421 gu .fbeibetbern ihr ©ater, 
in feinem deftament, „dass Mechtild wenn sie 
das einzige Kind bliebe, welches er mit Mech¬ 
tild v. Saphoi erzeugt, von ihrem Stiefbruder 
Ruprecht 30 000 fl. Zugeld erhalten soll zu 
einem Manne mic Kamen Graf Ludwig von 
Wirtemberg oder einem andern, wenn 
die verabredete Heirat mit diesem nicht vor 
sich ginge. Dazu mag seine Gemahlin dieser 
Tochter 10000 fl. verschaffen von solchen 
Wittumschlössern oder Pfandschaften, die er 
ihr auf Lebenszeit verschrieben hat.3 4) diefe 
tcftamcutarifd)cu ©eftimmuugeu mürben t)'u* 
fällig, roeil ©?ed)tilb anher gmet rechten 

3) $g(. geh- Ipnu3- unb Staat^ardflo in Stutt= 
gart (Original); Greifet). ©eneraUanbc3arcf)iO in $art3* 
ruffe (Stbjcbrift im ^fätger Sopeitntd) lü ad vitam 
Ludovici III, f II u. VI unb im lifnlger Gopeihuct) 156: 
Vertraege zwischen Pfalz und Wirtemberg, f. I—VII); 
6t). g. © t a e 1 i n, wirt. Geschichte III, 419; |)eit- 
fdjrift bed ©ereinS für ®efd)id)t§tunbe in greihurg 
II, 157, 199, 226-239. 

4) 3eitfd)rift für Gefd)id)te be§ 06errt)ein§ 22, 192; 
©eitfdjrift be§ 58erein§ für ®efchid)t§tunbe in grei* 
bürg II, 199. 

Sd)meftern ©targarethe (geb. um 1428, f 23. 
©oo. 1466 al§ ©onnc gu ßtebenau) uub einer 
©onne gu Stötn am tR^etn ttoc^ 3 rechte ©rüber 
Öubmtg IV. (geb. 1. Januar 1424, f 13. ©ug. 
1449), $tißfrnd) I. (geb. 1. ©ug. 1425, f 12. 
deg. 1476) unb ©uprecht (geb. 27. $ebr. 1427, 
fett 30. ©tärg 1463 ©rgbtfdjof gu Götn, f 26. 
3uti 1480) erhielt. 

Sngmifdjen mud)8 ©tedjtitb gur Jungfrau 
heran. 3a ihrem 16. 3al)** roarb fie am 17. 
Cttobcr 1434 mit ©raf 2ubmig I. o. 2öürt* 
temberg (geb. 1412) oermäl)tt. der ©raf 
mibertegte baS ^eiratgut oou 30 000 ft. mit 
ber gleichen Summe.6) 3uc ."pochgeitSfeier 
famen oiete frembe ©täfle nach Stuttgart. ©S 
marb etndurnter abgehalten, bet bent 29 ©rafeu, 
316 greiherrn «ab ©beltge aus Schmähen, 
©apern, ^raufen unb oom ©f)ßiu fid) ßinfanben. 
©?. Gruft u § in feinen annales suev. über 
VI partis III, cap XVII mclbet: anno 1434 
Ludovicus comes Wirtemberg et Mompel. 
celebravit hoc tempore nuptias Stutgardiae 
cum illustrissima Mechtilde, Palatitia, Ludo¬ 
vici Barbati Heidelbergici et Sabaudiauae 
Mechtildis filia. Gbenfo tuelbet Her- 
mauni minoritae continuator: anno domini 
MCCCCXXX1III dominica post festum Galli 
(17. Oktober) generosus comes Ludovicus, 
comes de Wirtemberg celebravit nuptias in 
oppido Stutgarten cum domiua Mechtilde filia 
illustris principis domini, domini Ludwici 
comitis Palatini de Reno nec non ducis Ba- 
variae. (ftgt. geh- §au8- unb Staat8ard)io.) 
3rrtg feilte Steinhofcr in feiner mirtemberg. 
Ghi'ontf II, pag. 784 (ober öietmetw ©abet* 
fooer, beit Steinhofer abfcfjrteb) baS ©ei» 
lager 9©ed)ttlb8 titS 3af)£ 1433. Sd)on ber 
©rchioariuS ©üttet, .fpeffenthater 
(mürtt. uub heff- ^eimführung p. 22) unb 
© r e g i g e r oerlegten bie §eirat tnS Sat^ 
1434, metchcr ©nfid)t fid) auch bie neueren ©e* 
fchid)t8fd)reiber, fo ©f). Staetin I, 
S. 612 uub @. S d) n e t b e r , mürtt. Stamm* 
bäum unb mürttemb. ©efd)id)te Seite 60 an* 
gcfdjtoffen haben, ©faff, @efct)id)t ber Stabt 
Stuttgart I, S. 191 u.% .fpartmann, (X^ronil 
oou Stuttgart, S. 177 oerlegen bagegen bie 
Beirat tnS 3afff 1436. dod) ift 1434 baS 
richtige 3ahr. 

6) Annales Stutg. i. J. 1434; ©teinljofer, wirtemb. 
Chronik 2, 685, 795; 61). fy- h. ©taelin 111, 442. 

ITtittelalterltcbes Hldn$tadttreiben. 
0on profeffor CGüttfuv 

Sßortrag, gehalten am 10. Wai 1903 in ber Jpanptoerfamnitung be§ ©ütchganer 5tttertum§Perein3 in ©iebernan. 

©ierhunbert 3ahrc unb baritber ift e8 hcL 
bah unfere groben unb Reinen Stabte auf fener 
£öhe ftanbeu, oou ber noch ba8 Sonberbemuhi5 

fein unferer dage gehrt, — eine lange 3<ut, 
in ber fid) oteleS änbcrit fonnte unb muhte. 
©3a8 mürben bie ehrfameit ©ürgereteute bc$ 
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14. unb 15. Sahrljunbertg fagen, raenn man fie 
einmal in mtfere heutige Kultur htueinflellen 
raoüte ? . . . 216er bag ifl ein $elb, auf bem 
mir alle fdjon gelegentlich in einem oerträumten 
Stünbchen ber ^hantafie freie Bahn gaben; 
bie ©egenfätje oon einft unb jetjt merfen raol)l 
prächtige Sujetg für Stimmunggbilber ab, — 
mit benen inbeffen ber ^iftorifd)en ©rfenntnig 
nid)t gebient ift: im ©angen labt fid) bag ©ageg* 
treiben ber mittelalterlichen Stabte roohl ahnen, 
oieHeid)t fixieren, aber nicht alg ©angeg befd)rei* 
ben. Sä) nergichte alfo auf ben Berfud), Shuon ein 
gufantmenhängenbeg Bilb oon bem mittelalter» 
liehen 2UItaggIeben gu geben, unb befdjränfe 
mich auf ein paar Stichproben ing reiche Material 
beg 21rd)iog einer Heineren Deid)gftabt, — ein 
paar groben, bie ung jene ütfenfehen am eheften 
näher rüden, ung oon felbft bie gange Bebeut* 
ung beg 2öanbelg ber ©inge gunt Beraubtfein 
bringen roerben, — unb bie ben groben Bor* 
gug haben, alg unmittelbare 21euberungen jener 
„guten alten Seit" felbft guoerläffig unb getreu 
SU fein. . . . 

©ie Setten finb anbere gemorben, — fein 
Smeifel! Unb bod) finb bie Dtenfdjen im ©runbe 
biefelbcn ; — fie maren bamalg fo glüdlid) unb 
fo mtglücflicf) mie mir heute, ©er D?enfd) bleibt 
3Jlenfd), ob er auf Sd)ufterg Etappen reift ober 
Boftfutfdje — ober ©ifenbaljn unb ©leftrifche 
fährt; über bem Mlurfortfchritt unb feinem 
Smang fleht bag fonferoatioe unb in geroiffen 
©ingen reaftiünäre Dtenfchenljerg mit feinem 
Sehnen unb Raffen unb feinen ©nttdufchungen, 
über bie nod) feine Kultur Ijtnroeghalf. 

Dur ein paar Süge aug bem mir oertrauteren 
unb un§ Dedarfieblern allen trauten D o 11 m e i I! 

216er gunächft eine Heine Vorfrage. 2öie 
grob »tag benn bie Deidjgftabt am oberften 
Dedar gur Sott ihrer Blüte geroefen fein ? ©iner 
Steueranlage auf bem bortigen 21rd)iu in ber 
.jpeiligfreugfirche gufolge belief fid) bie 3aljl ber 
Steuerpflid)tigen innerhalb ber Stabt im ^ah^o 
1441 — alfo gur Sett beg behäbigfteu, felbft» 
beroujjteften 23ürgertumg — auf 1132. Dun 
mirb man im ©urd)fd)nitt 5 Äöpfe auf ben 
Steuerzahler rechnen bürfen ; ergiebt 5660 Äöpfe. 
£iegu fommen noch etliche §unbert nicht fieuer* 
pflichtige Stabtanroefenbe mie §anbroerfglehr» 
linge unb ©efeüen, ©ienftboten unb namentlich 
gemorbene Sfrieggleute, fo bab mir um bie Diitte 
beg 15. Suh^hunbertg unbebenHid) eine ortg» 
amoefenbe 23eoöIferung oon nicht unter 6000 
Berfonen annehmen bürfen — ohne bie 211t» 
flabt, bie felbft 134 Steuerpflichtige (alfo fiebt» 
halbhunbert J^öpfe) zählte, ©amit aber hat bag 
reichsftäbtifche Dottraeil auch feinen §öfjepunft 
erreicht. 1584 finben mir auf bem nämlichen 
2öege an ber §anb einer anberen Steueranlage 
(SUrchenpflegearchio) bei nur nod) 723 Steuer¬ 
pflichtigen eine Beoölferung oon etroa 4000 

köpfen, ©er ©runb beg Diebergangg lag in 
roieberfjolt auftretenben ©pibemien, „Sterben", 
mie fie ber BolfSntmtb fd)led)troeg nannte — 
Ziemlich heftig fdjeint eine folche Seuche im §erbft 
1530 gemütet zu haben; — in oerfd)iebenen, 
Dottraeil gum teil hart treffenben Slriegghänbeln, 
— unb bann fidjerlid) aud) in ben burd) Dieber* 
haltung ber Deformation ergroungenen 21ug* 
manberungen. ©ag fpätereDottroeiler Stabtredjt 
enthielt einen eigenen (im 9Dai 1530 im grofcen 
Dat befrhloffenen) Boraarapben, ber ben „der 
lauttrischen aect und opioion“ Suge roanöten 
für einige Seiten bie Stabt oerbot. 

Dottraeil gehörte mit feinen 6000 ©inroofp 
nern gu ben mittleren Deidjgftäbtcn — gu Hein 
für eine gröbere felbftänbige politifche Bebeut» 
ung, aber bod) grob genug für normale ftäbtifche 
Berhältniffe mit ihren Steht* unb Sdjattenfeiten. 
©ab freilich attg Dottraeil lein $ranffurt, 
berg ober 21uggburg ober ttlm mürbe, baran 
maren bie umfichttgen unb rührigen Burgntdn* 
nen nicht fd)ulb: gegen ©nbe beg 13. 3af)t> 
hunbertg, alg bie Dottroeiler guerft für unb bann 
oon ^önig Ditbolf bem §a6gburger bie ©rafen* 
rechte ber 3äljringer»Bar tauften, maren fie auf 
bem beften 2öeg, grobe Seute gu merben. 

21ber eg maren in Sd)raaben ber rioalifie* 
renben, emporftrebenben Stäbte gu oiele, unb 
gerabe für bie Seite ber Betätigung, raeldje bie 
Deid)gftäbte gu Bebeutung bringen füllte, für 
ben italienifchen unb ben Orienthanbel, lag bie 
Stabt gu ungünftig : ber Bertehr, ber Schrauben 
freugte, manbte fid) über Buchhorn unb Sinbau 
nad) Ulm ober 2luggburg — ober meftraärtg 
bireft nad) Bafel, oon mo ab ber Dhein ben 
bequemften ©rangportmeg bot, — höcbfteng über 
^onftang, Biüingen nad) ^reiburg. Dottroeil 
befi^t fein grobeg ^aufhaug für Dufjenhanbel, 
raeift feinen italienifdjen Damen unter feinen 
Snfaffen auf — aud) nicht gu Sotten, roo Sürid), 
2larau, Bafel, Sinbau, Ueberlingen, ^onftang, 
^reiburg gange Kolonien beherbergten. Be* 
geidjnenber 2öeife hat fid) ber eingige Dottroeiler 
21ufeenhänbler, ein ?ßferbehänbler Burdarbt, 

'in Sugern angefiebelt. (1483 ermähnt bei Schulte, 
©efd). beg mittelalterl. §anbelg II, 53 Dr. 50). 
So roichtig ber ^often für bie Dömer gemefen 
mar, unb fo bebeutfam bie Dömernieberlaffung 
für bag SBerben ber Stabt fein füllte, — ben 
Bebürfniffen fpäterer ©enerationen hat bie Sage 
nidjt entfprochen; ber Berfehr hat ben oberen 
Dedar gemieben, — unb barunter hat bie ©nt» 
midlung auch ber ©entrale gelitten, ©leichroohl 
hat Dottroeil gu jeber Sott fid) fehen laffen 
bürfen, — ooüenbg feitbem 1379 bie innere 
®rife beg Stänbefampfeg überrounben unb bag 
.jpanbroerf neben bem ^atrigiat in bie ftäbtifdhc 
Berraaltung eingetreten mar. 

Hub gerabe bie Dad)rid)ten über ben 21ug» 
trag biefeg Stänbefampfeg ermöglid)en ung nun 
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iurf) sunt erftemnal einen Ginbltcf in bie gefed» 
fchaftlidjen Berhältniffe ber ©tabt ber älteren 
2lera (um bie Bütte beS 14. SahrhonbertS). 
Unnahbar ftanb baS Swnfertum ößm gcroöhn» 
ticken Sterblichen Gegenüber, ber für ben „Sung* 
herrn" nur als GrroerbSqnede ttnb l^ncd)t in 
Betracht fam. Brutalitäten unb Geroalttaten 
roaren etroaS SldtäglidjeS: bie Säufer — fo 
fdjilbert eine Urfunbc oom 2. Suni 1379, roeld)e 
eben bie burcf) baS einmütige Borgehen ber 
£>anbroerferfd)aft erftrittene Anteilnahme ber 
plebs an ben Batf)auSgefd)äften garantiert, — 
„jogen bie oon ben .fpanbraerfen bei ben §aa* 
ren aus ihren Käufern auf bie ©trabe unb 
traten unb fd)lugen fte" ; „Jtem es giengent 
ouch unser jungherren etlich armen luten und 
knehten von den antwercken nach für unser 
statt-tor uf daz velde und slugen und wun- 
deten ouch su, und handieten die, als su 
wolten.“ ©djalt einer ber Aöeligen einen Bür» 
ger, unb gebraud)tc biefer jenem gegenüber 
mieber bie nämlichen ©d)eltroorte, fo mürbe auf 
Anseige ber oom Bat mn 10 ©djidinge*), ber 
'Bürger um hlU Bfonb geller beftraft — baS 
llfadje beS erfteren Betrags. Jlein Wunber, 
roenn ber gemeinen Bürgerfd)aft mit ber Seit 
bie Gebulb rifj. Wir hoben inbeffen in biefen 
Borgängen fein BottroeilifdjeS ©pecificmn oor 
nnS : eS ift ber ^ampf beS oon neuen Seiten 
getragenen unb oon Königen unb Halfern oer» 
hätfdjelten Bürgertums gegen bie Ariftofratie, 
ein Kampf, ber fo siemlid) allen anfftrebenben 
©täbten gemeinfam ift unb oon ben meiften 
fd)on oor Bottroeil auSgefod)ten roorben mar; 
bie treibenbe Urfadje für btefe Sufammenftöbe 
raar überall bie Berfd)iebnng ber Befitraerhält* 
niffe, bie Anfammlung oon Kapitalien in Bur* 
gerShänben infolge ber auSfd)lieblid)ett Beteilig* 
uttg beS gemeinen BfanneS an bem (burd) bie 
teussüge oor adern) gehobenen §anbel unb 
bem gefteigerten ^anbroerfSbetrieb. Unb roenn 
and) Bottroeil oon bem §anbel unb feinen 
Wirfungen bireft nur roenig oerfpürt hot. fo hot 
eS bod) gegen bie Ginflüffe beS adenthalben er* 
road)ten bürgerlichen ©elbftberoubtfeinS nid)t ab- 
gefd)loffen bleiben fönrten: eS roar eine ber lebten 
©täbte, bie ben SUaffenfampf so beftehen hatte, 
— aber fomrnen hot er müffen. 

Blit bem ©ommer 1379 alfo beginnen 
Botrisier unb §anbroerfer ftd) in bie ©tabt* 
oerroaltung su teilen, — unb man hot fid) (fo 
fchroer eS ben Sonfcrn anfänglich faden mochte), 
halb an einanber geroöhnt — roenigftenS auf 
bem BathauS. Auberfjalb Amtes aber blieb bie 
©tanbeSfluft unüberbriieft: nach rate oor htclt 
fid) ber Abel baS profanum vulgus ängftlid) 
oom öeibe. Der Runter oerfebrte nur in ber 

*) r©rf)ia. = 1,522 gr. fein, 1 gr. --= 7, 2RI., 
10 ©tf)ill. = 3 SRI., 61/* Bf&. geller = 33,5 SRI. 
©Uberinert; 4fad)e Kauf traft. 

eigens sur Sammlung ber ariftofratifdjen Gle* 
mente gegrünbeten „§errenftnbe", „ber Herren 
Drinfftube am Binbermarft" (1456), fpäter im 
SfanfhauS, roo in ^3otiti£ gemacht — aber and) 
bei Gelegenheit gläitscnb gefeftet unb fd)arf ge* 
Scd)t rourbe. Der gemeine Burger ging sunt 
Bolttifieren so ©eineSgleid)en ins Wirtshaus, 
— nod) lieber aber (unb baS ift einer ber an» 
heimelnbften 3«ge beS bamaligen GefedfdjaftS* 
lebenS) blieb man su §auS, fammelte fid) ein 
engerer SketS befreunbeter Familien in einem 
BrioathauS. Denn baS offene Wirtshaus biente 
in erfter Öinie ber Berpflegitng unb Beherberg» 
uttg Srentber. Bad) einer Berorbnung beS 
©tabtred)tS hotte ein ins Auge fadenber ©d)ilb 
ein fold)eS ipauS bem gagereifien fenntlich su 
mad)en, unö — (unb baS ift ber grobe ttnb roe» 
fentliche Unterfd)ieb beS mittelalterlid)en Wirts» 
haufeS oom potigen) — nur ber ©d)ilbroirt 
roar befugt, auSroärtige Gäfte so beherbergen; 
bie Sremben roaren aitSfchlieblid) auf bie Wirts* 
hänfer angeroiefen. Sot Sntereffe ber Sremben« 
fontrode burfte fein Bichtbürger in einem Brioat* 
hauS effen unb rooljnen. Sot ©ept. 1443 rourbe 
£>anS BfäSli oom Bat sor Berantroortung ge* 
Sogen, roeil er feine eigene BJutter nebft Brnber, 
bie nid)t Bottroeiler Bürgersleute roaren, bei ftd) 
in feinem §auS beroirtet hotte. Wegen BlangelS 
an B^öcebensfäden fam BiäSli mit einem Ber* 
roeis baoott. Doch rourbe bei biefem Anlab ber 
bsgl. Barograph neu eingefdjärft unb eine ©träfe 
oon 5 Bfonb £cEer auf bie Uebcrtretnng gefegt. 

Snt übrigen bot baS WtrtShauSleben bamatS 
ungefähr baSfelbe Bilb roie pute: Würfel», 
Brett* unb Sfartenfpiel, eine mehr ober roeniger 
gemütliche Unterhaltung — unb Dürft, oiel Dürft. 
Getrunfen rourbe auSfd)lieblid) Wein, Glfäber, 
BreiSgauer unb oor adern eigener. Bier rourbe 
bamalS in ©übroeftbeutfdjlanb nid)t gebraut. 
Dagegen ift eS eine befannte Datfache, bab baS 
Mittelalter oiel mehr Wein probusierte, unb bab 
ber Weinbau aud) in ©chroaben überad su §ans 
roar. So fRottroeil fpesied lieb bie Behörbe eS 
fid) angelegen fein, bnrd) Unterftüfcungen feitenS 
ber ©tabt ben Kulturen aufsnl)elfen. Sm $eör. 
1401 beroidigt bie ©tabt einen Beitrag oon 
8 Bfb. £eder für Befrr Bofd) oon fReutlingen 
behufs Anlage eines Weingartens oberhalb ber 
Bitmühlc unb einem aitbern iReutlinger, Brun 
bem Weingärtuer, toirb ein Mmenbftücf auf 
bem §ödenftein 50m gleichen graeef angeroiefen. 
Gerabe am tgödenftein sog fid) eine ganse Üleihe 
im Brtoatbefih beftnblidjer Weingärten hio. 
Unb biefer „iRottroeiler" mub gar nid)t fd)Ied)t 
geroefen fein; beim eS rourbe unheimlich oiel 
getrunfen, fo bab ber Bat roteberholt fid) so 
Berorbnungen genötigt fah. Das Wirtshaus 
roar überhaupt eine crux ber Beljörben. Die 
Gefebgebung ift unermüblid), mit ben ein» 
bringlid)ften Mahnungen bem oielen Drinfen, 
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namentlich bcm ^utrinfen, baS ftavf im Sdjrounge 
mar, bcm teuren ©elbfptel, bem fiärmen unb 
Üiaufen in* unb auherljalb beS 2öirtSt)aufeS 
entgegenguarbeiten, — unb baS 2ird)to ift reich 
an Belegen bafür, rote fd)mer cS burftigen 
'Brühern jebergeit mar, ben alten 2lbam auS< 
gugtehen. ßu Du^enben gäf)len bte Urfef)ben, 
tu benen fotrf)e UnglüdSraben, b:e ermifd)t rour« 
ben, bem fjotjen '«Hat geloben nutzten, nie meljr 
in ber gerügten B3eife fid) gu oerfef)len . . , 
ba tjat einer im SBirtSfjauS übet bie Herren 
auf bcm 9tatl)au§ räfonniert . . . ©in armer 
Sünbcr ftetjt ber Unfelige anbern DagS uor ben 
©eftrengen — unb miüs geroth nid)t mieber lun 
ltub bittet um bie gnahtge Strafe, „so ich ie 
ainiche ongepurliche oder eerenverletzliche 
worter wider sie — als ich mich doch nit er¬ 
innern kan — geret hette, dass ich doch sol- 
lichs aus khainem argkwohn noch grund ge- 
thon, sonnder allein ausser weinfeuchtigkhait 
oder zerrittung meines Houbts onbedachtlich 
geret haben muesste“, mie tn foldjer Mage 
Dietrich §ad befannte. ©in anberer halte auf 
ben iHat Spottgebid)te gemacht — nur gang 
heimlich für fid), — meilS ihn auf ben 9tägeln 
brannte. Da machte ein Schoppen guoiel bic 
Duelle überfliegen unb ber unoorfichtige ^3oet 
gab bie Einber feiner 2Wufe preis, — unb als 
er bann anbern DaaS eitifah, bah er „etwan 
mit Blödigkait und Zerrüttung seiner Ver- 
nunfft und Sinnlichait“ gehanbelt habe, mar ee 
gu fpdr. 

Born Befucf) beS 233irt§f>aufe^ auSgcfd)loffen 
mar nur ber Spiialarme unb ber öffentlich 
Unterftütjte. ^nbeffen fcheint bie Bürgerfdjaft 
(mie gefagi) überhaupt ben gemütlichen gefetligen 
Berfehr im fßrioathauS bem 2BirtShauSlebeu 
norgegogen gu haben. Sold)e Bbenbe „gang 
unter un§" hatten ben fHelg ber täglicheren 
©emütlid)fcit unb ben Botgug bcS in ©f)ren 
Sid)gef)enlaffenfönnenS. 9Zid)t als ob in folchen 
girfeln miber dnftanb unb gute Sitte gefünbigl 
morben märe; baoor bemahrte auch bie luftigftc 
©efeQfchaft fd)on bie 2ld)tung oor ber §auS 
frau, — abgefehen baoon, bah baS 2luge bet 
©efeijeS auch in biefe engften Greife brang, mic 
bie Striminalaften ber geit bemeifen. ©erabc 
ber 2luSfd)Iuh non ber Teilnahme an fold)er 
Unterhaltungen im §aufe beS ^reunbeS ober 
9lad)barS mar eine häufig angeroanbtennb immci 
empfinblicf) treffenbe ^oligeiflrafe befonberS füi 
micberholt beftrafte Urinier unb 9Zad)truf)eftöier 
Seltener mar baS Berbot, ©äfte im eigenen 
HauS gu empfangen, — unb einmal ift mir 
begegnet, bah ein ©emohnheitStrinfer, ber aber 
auch moht nod) anbereS auf bem Sbrbholg haben 
modjte, gang uon ber ©efetlfd)aft auSgefchloffen 
unb bagu oerurteilt mürbe, fein §auS nie mehr 
gu oerlaffett, nur baS 'Jlotmenbigfte gu fid) gu 
nehmen unb im eigenen HauS in betten gu 

gehen, BZahregeln, beren Beobachtung ber ftrengen 
Kontrolle ber ^oligei unterlag. 

Die ©egenfätje groifd)en „§errenftube" unb 
BürgergefeEfd)aft haben fid) inbeffen bod) mit 
ber 3ett abgefchliffen unb fchliehlid) gang oer* 
loren. Dem ©influh, ben tüchtige ftäbtifd)e Be* 
amte auS bem alten Bürgertum heraus auf bic 
Beoölfermtg gemannen, hat fid) bie .^errenflube 
auf bie Dauer nid)t üerfd)Iiehen fönnen. Sie 
fah fid) genötigt, bie bürgerlichen Bodegen als 
gleichberechtigt in ihren Sdjoh aufgunehmen, 
uub fo finben mir um bie üöenbe beS 15. unb 
16. ^ahrhunbertS menigftcnS alle Beamten unb 
'^ebilbeten in ber .'perrenftube, tie bamit mehr 
unb mehr ben ©harafter eines mobernen slHu* 
feurnS erhalten hatte. Unb bamit mar aud) bie 
Brüde für ben gefetligen Berfehr gmtfd)en ben 
Honoratioren unb bem gemeinen BZann gegeben. 
Drägerinnen DiefeS ©emeinfinneS maren in erfter 
öinie bie grauen. So ausgeprägt bie StatibeS» 
unterfd)iebe im äHittelaltcr maren, — unb fü 
geroih bie $rau ihren reblidjen Anteil an ber 
^onferoterung beS StaubeSbemuhtfeinS hatte, 
— barin unterfd)eibet fid) jene roenig oerroöhnte, 
einfache non ber unferen, bah aud) bie beffere 
unb befte $rau in ihrer ©igenfehaft als HauS* 
frau fid) nad) auhen geigte. Die ©elegenheit 
bagu bot ber 9Harft, baS Kaufhaus. Das BZit* 
tela ter faunte feine ^riöatläben. ilHetjger unb 
Bäcfer mie BBurgfrämer unb Dudjfdjeerer unb 
fiebertjänbler boten ihre Auslagen im gemein* 
famen ÄaufhauS auf eigener Banf in befonberer 
Bube (öaube) auS, — unb bie $rau fam felbft, 
ihren Bebarf gu beden, — unb bah baS immer 
ber eingige ^nted ihres SluSgangS mar, glaube 
roer mag ! llnb nod) eine 2>bi)de auS bem bunten 
Dreiben biefer gefd)äftigen Bürgerinnen ! Die 
'«Hottmeilerinnen, oornehm unb gering, nahmen 
ihre 2Büfcf)e an ben üHedar hinunter gu gemein* 
famer, gefeüigerer Arbeit. Seiber mürbe eS oer» 
fäumt, burd) einen ftiden Belaufd)er biefe 1001 
9leuigfeiten äuS bem fHottrociter ßeben einer 
ebenfo neugierigen 9Zad)melt ergäben gu laffen. 
^ntereffant genug mag eS oft geraefen fein, roenn 
aud) nicht immer fo mie bamalS, als eine $rau 
Softortn bie «Helbenrodc übernahm. Das fam 
nämlich fo : Der Herr Stabtargt mar erft furg 
oon Heibelberg her in fHottmeil aufgegogen. 9tun 
mollte ber guten $rau Doftorin bie IHottroeiler 
2lrt gu roafd)cn gar nicht gefallen, — unb fo 
nahm fie eines DagcS ihre B3äfd)e, füllte fid)- 
auf bem über ben $luh hmeingefchobenen «Holg* 
brüdd)en oor ben arbeitenben ^üauen auf unb 
geigte unb belehrte: „Also wescht man zu 
Heidelberg.“ . . . Unb faum hat fic auSgerebet, 
neigt fid) baS heinttiidifche Brett gu ihren $mhen, 
unb $rau Doftorin oerfd)minbct im 'dtedar 
(3intm. ©hron. IY, 134). 

Die gefebfd)aftlid)e Stellung ber gran im 
BZittelalter ift rühmltchft befannt. 2tud) fHottmeil 
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mnfjte bie öeffcrc Hälfte feiner ©inmohner* 
fd^aft gu fchätjen. ©elbft baS £ofgericht Hefe, 
feinfühlig genug, bem garten ©efd)led)t ben 23or* 
tritt, „wie wir von mengem man gehörd hand, 
daz allwegen ain jegliche frou usgericht (— 
gefertigt, thre 9tect)tSfad)e erlebigt) si worden 
vor menglichem,“ — fo fchreibt einmal eine, 
mit ber man eine Ausnahme machte. $cf) muh 
Fhnen ben FaH lurg ergäben: Gräfin ©isbeth 
non 9tcd)berg hotte einen §anbel uor bem .§of* 
geriet abgutnachen unb mar bagu perfönlid) 
erfd)ienen. A3ir erfahren nun nid)t, was fdjulb 
mar, bah man gegen fie weniger rüdfid)tSooII 
mar, — fie felbft meint, ihre 23ehanblmtg fei 
ein 9tad)eaft perfonlicher geinbe i^reS „huswirt,“ 
ihres SRanneS, gemefen, — ?urg, ^öreit nur fte: 
„Do hand ir frowen und jungkfrowen, edel 
und unedel, ouch buren ussgericht und hand 
uns laussen frieren in grossem ungewitter und 
hand kain erbarmd mit uns gehapt,“ . . . bau 
mir unfere Freunbe „erbarmett haud, in dem 
kalten wetter so laDg dozusetzen “ . . . „Wir 
wollen uns ouch sollichs beclagen vor unserm 
herren dem kaiser und menglichem, — sol- 
lichen hochenmut uns von uch bewist ist“ 
(iörief oom 25. Cft. 1459) . . . Fd) möchte ber 
ehrenwerten Gräfin nicht Unrecht tun, — aber 
(ihrem 23rief nach gu fdjliehen) fie muh hol* 
aud) barnach gemefen fein . . . fRefolute tarnen 
hat eS gu jeher geit gegeben. 2Ber baS nod) 
nidjt roiffen füllte, für ben ho&e ich einen mei* 
teren archioalifchen 23eleg in einem 23rief ber 
Frau 23ürgermeifterin Dtocf an ihren „hertz¬ 
lieben huswirt“ ^onrab SJtotf, ber als ©tabt* 
beooümäd)tigter jenem Augsburger 9teid)Stag 
anmohnte, ber bie Augsburger ^onfeffionbrachte: 
1530. §ören mir fie ergäben: in ber F^nhe 
beS 7. Dft. fam ein wiblin us dem frowenlius 
— ©ie fehen nebenbei, auch 'Jt. fann nicht ohne 
baS bekannte offene .fpattS fein — an bie ^hüre 
oon SSurgermeifterS SBohnung. — 2BaS eS 
mode, fragt $rau Anna Sobmarin (— fo unter* 
fdjreibt fie; mir fetjen alfo, bah bie Fimn ihren 
Familiennamen barnalS nod) beibehielt; neben* 
bei ber 97ame ift unS befanut: biefe 33obmarin 
ift eine ©chmefter ÜJtelchior SBolmarS (SobmarS) 
Rufus Erythropolitanus, beS berühmten §u* 
inanifteu unb Sehrers ©aloinS !) — „Do hautt 
das wiblin gesagt, es sig darum da, dass es 
dem Anneli (ber Ultagb) das krentzlin wel ab- 
ziehen.“ 'Illoher eS 9tad)teiligeS über Da» Dtägb* 
lein miffe ? darauf meidjt bie A3eib8perfon aus. 
„Do nam ich die vust und slug es in das antlit 
und nam es und warf es uf den boden, das 
ich faircht, ich het es zu tod gewairffen, und 
sagt zu dem metlin: nu nim und zsich si, 
das ma si ken!“ . . . immerhin ade «*pod)- 
ad)tung uor ber fiulichctt ©ntrüftung ber Frau 
über bie ülerleutnbung ihres 3ftäbd)enS, in ber 
fte alfo eine iöefublung ber .§auSehre fieht; baS 

weift auf ein fd)öneS gufammcnleben oon §err* 
fdjaft unb ©efinbe hin. Unb bann ift eS in* 
tereffant, bah (wie mir aus bem Srief weiter 
erfahren) bie Fron 93ürgermelfterin bie gröblid) 
2J?ihhonbelie nod) beim SOlagiftrat gur Angeige 
bringt, ber nun freilich nicht ohne weiteres auf 
ben ©ebanfen eingehen will, worüber fid) aber 
raieber ber abmefenbe (Satte fo uereifert, bah er 
meint, „wan aim puren von Epfendorf drei 
gens durch das gras waeren geloffen,u märe 
ber Otat längft über ber Angelegenheit gefeffen; 
ba eS aber bie ©hre feines §anfeS angehe, ge* 
fdjehe nichts .... £eutgutage mürbe fid) ber 
Fall wohl anberS ausnehmen. 

9tod) einen für baS fflottmeiler 93ölfdhen 
überaus d)arafteriftifd)en gug geftatten ©ie mir 
gu ermähnen: bie Seute oerflanben gu feften. 
üßenn eine luftige Foftnacht ©emeingut ber ©üb* 
beutfehen uni» ^heinlänber mar, fo mar ber 
0fottroeiler Fofching jeweils „groh unb herrlid)"; 
baS giebt ehrlich unb rüdhaltloS and) ber oiel* 
gereifte gimmerifche ©hronift gu, ber fonft auf 
sJtottmeiI nicht feljr gut gu fpred)en ift. ©>er um* 
gefeffene Abel oerbrad)te bie Sage mit ^inb 
unb lieget in ber ©tabt, — unb bann gingS 
hoch her- 3n aller Form murbett furniere 
aufgeführt mit kennen unb ©leihen ; man tonnte 
weit gehen, bis man Aet)nlid)eS mieber fah- 
©inmal aber finb bie gnfchauer bod) bös er* 
fthroden : bie Zimmerer ©hr°nif ergählt bauen: 
§anS uon ^raunen, ein luftiger übermütiger 
Patron, hatte gur Fnftnadjt einen roohlbefannten 
alten kriegSmann §anS ©ättelin gum 3tnei* 
fampf geforbert. ©>er 23ürgermeifter gab bie 
©rlaubniS bagu unb fteUte feitenS ber ©tabt 
9toh unb Ütüftung gur Verfügung, tagelang 
Iaht §anS oon ^raunen fid) unb fein ütöhlein 
einüben. ilWan oeifpricht fid) einen ©enuh- Aber 
ber 23ater beS ©ebanfenS mar ein ©d)elm. gur 
uerabrebeten ©tunbe erfcheinen beibe ©egner 
auf bem ^lan, — i)od) gu 9toh, mit gefd)Iof* 
fenem QSifter, bie Sange eingelegt, ftumrn mtb 
fteif. ®er ©trauh beginnt. Ohne fid) gu be» 
rühren, fliegen bie beiben Leiter beim erflen ©ang 
programmmähig an einanber uorüber. ©>ie 
9toffe menben fid), — unb nun mirbs ernft. 
Dlit 2ßud)t rennt ©ättelin auf feinen ©egner 
ein, — unb im gleichen Augenblid hat au,i) 
fchon feine Sange ben ©egner an ungefdjübter 
©teile burd)bohrt — 23lut! 2)aS ^lublitum hat 
einen intereffanten ^ampf, ein gutes 9teiterftiid* 
lein erwartet; . . . eS fleht bei biefem Anblid 
entfett, ©ättelin fpringt oom ^3ferb bem Fohani 
niterhof gu — ins Afpl; er ift gum ÜRörbcr 
geworben! Fn ber aügemeinen ^laniE taucht 
§anS oon ^raunen auf .... 2TCan ift über* 
rafd)t, — bann allgemeiner Fuhel: £anS oon 
^raunen h^ti^ ohne aud) nur einem sD7enfd)en 
etwas gu oerraten, aud) bem ©egner nid)t, eine 
Figur aus ©troh unb Sumpen gefertigt, an ein 
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paar ©teilen ©dnuehtSblafen mit roter ^lüffig* 
feit eingenäht, baS ©an^e auf fein gut ein 
Geübtes 9tofj feftgebunben unb baS Aoh oon 
feinem Knappen in bie Arena führen laffen: ein 
©tüdlein auf ©ffeft beregnet, — unb ber hot 
ja unter folgen Umftänben nid)t auSbleiben 
fönnen. 

Sic Aottmeiler oerftanben gu fcftcn. @S mitt 
bod) oiel beiden, rncnn gelegentlich eines durften' 
bcfitd)cS ber Aeifemarfchatt berieten fann, bafj 
.‘pübeit in Aottmeil „mit grossen fröden, ver- 
erung und aller gutwilligkait löblich und hoher 
dann an kaim ort, da ich noch by iren gna¬ 
den gewesen binu, empfangen moiöen fet . . . . 
'4ber geraöe biefe ^efttage hoben ber ©tabt 
eine grobe Verlegenheit gebracht. Sarf id) 3bncn 
ben in mehrfacher Aiditung intereffanten Vor* 
fall nod) für* erzählen ? @S banbett ficf) um 
ben Vefud) ber @r*l)4:*ogin Margarethe, ber 
Sodffer Maximilians I, im Sanuar 1496. 21 m 
25. 3onuar mar bie 16jährige §abSburgcrin 
in ber 9tcid)Sftabt augefommcn, unb Vürger* 
meifter unb Aat hatten fie gebeten, ben nädjften 
Sag nod) bei ihnen „still ligen und geruwen“ 
*u motten. Anbern morgens muute ihre ©na* 
ben *ur Vfarrfirchc reiten unb paffierte eben 
ben Marftplatj, als ein Mann uor ben Augen 
ber gürftin auf einen 3ufd)auer einbrang, ihn 
mit einem Veil niebcrfd)lug unb bann im ©c* 
bränge uerfchmanb. @S ftellte fid) bann heraus, 
bah ber Angegriffene (er mar burd) ben ©cf)lag 
nur betäubt morben) etn ©tabtuermiefener mar, 
ber auf 5 Saljrc ©tabtoerbot hatte, meil er baS 
V3eib eines anbern entführt hatte, unb ber ben 
Sag *uoor in beut ©ebränge beim ©injng ber 
©rsh^rjogin fid) eingefchmuggelt hatte. Ser Säter 
mar natürlich ber Mann ber entführten $rau.... 
Man fann fid) bte peinliche Verlegenheit ber 
©tabt benfen, bis es ihr gelang, bie fd)led)teit 
©inbrücfe, bie ein berartiger Vorgang machen 
muhte, bei bem hohen ©aft mieber 51t uermifd)en. 
Sie Aottmeiler fdjmnren benn and), ben Säter, 
ben fie mahrfd)einlid) in Aottenmünfter in ber 
ftjrciuug (Afpl) finben mürben, „dermass peun- 
lich straffen zu wollen, daran meagklich sehen 
ward, inen nit lib sigeu .... ©tu neues be* 

ad)tenSmerteS Moment an biefem fulturhiftorifd) 
immerhin intereffanten Vorgang : bie fetten finb 
oorbei, ba eine Acid)Sftabt eine Sfloflerfrcittng 
refpeftierte! 

©r*her*ogin Margarethe mar fo oernünftig, 
bie ©d)ulblofigfeit ber Aottmcilcr einjnfchcn, 
unb blieb nod) bis 27. Januar, um au biefem 
Sage nad) Valingeu unb bann am 28. nad) 
Aottenburg unb oon ba ned) Augsburg meiter 
*u reifen, mo ber Vater fie erroartele. 

Siefe Margarethe (— menn ©ie mir biefe 
fleine Vemcrfung nod) geftatten motten —) ift 
biefelbe unglücfliche §absburgerin, bie 1491 oon 
$arl VITI oon ^ranfreid), an beffen §of fie 
fd)oit als Vraut gemeilt hatte, mieber heim* - 
gefchidt mürbe, unb bie bamais burd) il)r ©e* 
fd)id ben 3ont ber beutfd)en .jpumaniften, eines 
Vebel, f^ettiS, ffiimpfeling, über bie brutale 
gattifdie ©emeinheit entflammte — feit ben 
©tauferfämpfen bieerfte nationaleSemonftration 
gegen beit nun fd)ott 200 ^al)rc ertragenen 
franjöfifchen Uebermut. 3tt bem Angenblicf, 
ba mir ihr in Aottmeil begegnen, mar Mar* 
garetfje inbeffett fd)on mieber uergeben: feit 
Aoobr. 1495 mar fie mit bem planten oon 
©paniett Sott 3uan oermählt, — ohne bah fie 
aber ihren ©alten bis *ur ©tunbe gefeljen hotte; 
fie mürbe ihm er ft im gebruar 1497 angeführt, 
— um ifju am 4. Cftober beS gleidjcn 3>ohre§ 
bitrd) ben Sob mseber *u oerlicren. 1501 hot 
fie bann nod) ben §er*og 'phüibert oon ©aoopen 
geheiratet — ein Opfer ber sf>olitif ihres 
Vaters. 

Am 27. Januar oon Aottmeil ab — über 
Valingen — anbern SagS nad) Aottenburg! . .. 
2öaS mar baS für eine 'Art *u reifen — für 
eine f^ürflin ! §eute fahren mir mit bem Abenb* 
fchneüjug bie ©lrecfc Aottmeil—Aottcnburg in 
einer ©tnnbe 21 Minuten .... ©old)e ©egen* 
fälje oerftatten erft recht einen Vlicf in bie Sfluft, 
bte unS oon „anno dazumal“ trennt. Man 
hört gelegentlid) beit vuugung ber „guten alten 
Seit" bebauern. 2BaS mir bauon miffen, red)t= 
fertigt eine berartige Sflagc nicht. Sie „gute 
Seit" ift ber gut benit^te 'Augenblirf: baS lehrt 
uns jeher unbefangene Vlicf in bie ©cfd)id)te. 

. üjic Echetweiler zu einer Kirche gekommen ist. 
Pint Pfarrer Hk harr. 

1. 

Sic neue ObcramtSbefdmcibung üdu Aotteu- 
burg Vanb II ©eite 145 bringt ein Vilb oon 
ber Kirche, um mcld)e eS fid) in ber ttad)foIgen* 
beit Sarflettitng haubeit. Sem überaus einfadjen 
©ebäube ficl)t man cS nicht an, mie oicl itm* 
ftänbe feine ©ebauung ocntrfad)t hot, mie oicl 

Verhonölungen *mifd)eit ben fäirchfpielSbehörben, 
mit ber ißatronalSherrfcbaft, bem afabentifd)cn 
©enat in Sübittgen, bem gemeinfd)aftl. Oberamt 
in §errenberg, beut heräoglid)eit Sfonfiftorium 
unb fogar beut ©ehetmett Aat in ©tnttgart 
nötig mürben unb mie oicl Sintc oerfchriebcn 
morben ift. 

Mit SBolfenhaufen fom ©cfenmeiler 1382 att 
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SBürttcmberg. Cb eg ftrctjUd) fd)on oor bcr 
Deformation nad) 2Bolfenl)aufen ße^örtc, ift mir 
trolj bem .fperrcnberger Öa^crönd) fe^r groeifel» 
fjafi; ebenbagfelbe roirb oon Dedhtgghetm be» 
Rauptet unb bod) hatte btefer Ort eine ftrd)licf)c 
'Berbinbutig mit ben ritterfd)aftlid)en Orten 
Obernau uttb 23ieringen. Degroegen ift’g in ber 
girierten O >S023efd)reibung ©. 269 ein Drug* 
id)lub, trenn eg Reifet: „Da Dedingglfeim oon 
ietjer firchlich mit Sßolfenhaufen rerbuttben mar, 
teilte eg root)t aud) beffen ättefte Herren." @g 
ift mir roeuigfteng nahegu geroib, bab SBolfen» 
Raufen nie einen Ortgabel gehabt hat, fonbern 
minbefteng feit ber fränfifchen SÜaifergeit geld¬ 
licher 23efitj ift (ron bem Slderl)eiligen»$lofter 
in ©chaffbaufen). gnbern bürfert mir moberne 
Slnfd)auungen über bie ©inheit am fird)lid)en 
unb politifdjen ©ebiet nid)t auf bag SDittel» 
alter übertragen, ©denroeiler hat £ird)licf) feben* 
fadg big gur Deformation in bag nafje gelegene 
Söeitingen O.Sl. £orb ßetjört. ©d rermutet and) 
23offert in ben SBürtt. ^ird)engefd)id)lgblättern 
1891 ©. 25, roonad) 2öeitingen mitfamt ©den» 
treiler gunt Sanbfapitel §erreitberg gerechnet 
mürbe, Söülfenhaufen bagegen gu ©ütd)en. 

Dab Söeitingen nod) lanße nachher auf bie 
deinen Orte im Stähle eine mäd)tige Singiehungg» 
traft augßcübt hat, beroeifl folgenbe Dotig aug 
ber tjiefißen ^farr Degiftratur: „Da anno 1709 
aütjic (in SBoIfenljaufen) eine ^euergbrunfi aug» 
gegangen, fo mar ber Slbcrglaube biefer, bab 
mann einer eine Simpel in bie -Söeitinger ®ird) 
gu ftiften fid) oorfetje, algbann fein .fpatig nid)t 
uerbrenne." 

SSon ber (Einführung ber Deformation an 
ift ©denroeiler ein Seil beg SBolfenhaufer .tircf)» 
fpielg, gehörte mit biefern gurn Defanat Herren» 
berg uttb mürbe 1811 ber Oiögefe Xübingen 
angegliebert. ©ine Jfrirche uttb ©d)ule gab eg 
in bem Dörflein nicht; 1770 Ratten bie Bürger 
auf eigene ^auft einen „^ßrooifor" angeftedt, 
bcr gunächft im SBinter ©d)u(e galten mubte. 
Slber Die neue ©inrid)tung mar lange fefjr itn- 
fid)er, raeil eg an ber Dotation ber ©teile fehlte; 
ber unftänbige, miberrufltd) angeftedte Öel)rer 
mürbe in ben einzelnen Familien herumgeägt; 
bei ben Bürgern, meldjc ®inber gur ©d)ule 
jehidten, pflegte er fo oicle Sage mehr fein ©ffen 
cingunehmen alg bei ben übrigen. 

2. 
23or bem gcmeinfd)aftlid;en Oberamt Herren- 

berg erfdjienen am 11. SDärg 1784 Sohann 
Safob Clipper, ©d)ulri)eib, Sohauneg SJJaier, 
'Öürgermeifier, unb .fpang SDorlod, ®ronenroirt, 
[amtlich oon ©denroeiler, unb machten „roie 
fd)on mehrmalg gefd)ef)en" bie bringettbc 23or» 
fteHung, bab ihre ©emeinbe in übler öagc fei, 
meil fie meber Slirehc nod) Sitrm nod) Uhr unb 
©loden habe. Sion bem SJhitterort SBolfen» 

häufen fei fie mehr alg eine ©tunbe entfernt 
unb ber Söeg bahin fei fefjr fd)limm nnb be» 
fd)merlich; er führe burd) einen bieten Sßalb 
oon mehr alg einer ©tunbe. ©ie bitten, bab 
mau ihnen behilflich fei gut Erbauung eincg 
Surnteg mit ©loden unb Uhr; ba man ben 
Sitrm nicht frei hinfteden tonne, ntöd)ten fie bie 
©rlaubnig erhalten, ein JfUrdjleitt an ben Surm 
hingubauen. 

Dag gemeinfdjaftl. Oberamt roodte oott ber 
Deputation erfahren, morauf benn eigentlid) bie 
Slbfid)t oon ©denroeiler gerichtet fei. Darauf 
mürbe erroibert: Sn ihrem Ort miffe mau nie» 
malen, rooran man mit ber 3eit fei; begmegen, 
meil man in ©denroeiler nid)t fchlagett nod) 
läuten höre, münfdje man ein Uhrraerf mit 
©loden gu befomnten; htegu fei ein Surm nötig; 
meil matt biefen nicht frei hinfteden fönue, 
mären fie gefonnen mit gnäbigfter ©rlaubnig 
gleich ein flein ,fird)lein angubauen. 

Sluf bie meitere $rage, mie eg benn mit ber 
SInfammlung beg 23aufonbg fid) oerhalte, mürbe 
erroibert, bab man feit 20 Sehren mit bem 
'Clan itmgel)e unb forool)! in ber ©emeinbe alg 
aitgroärtg freiroiHige ^Beiträge unb ©tiftungen 
im betrag oon c. 850 fl. erhalten höbe. Die 
’öürgcrfdjaft habe fid) and) bereitg de propriis 
gu einem Beitrag oon mehr alg 200 fl. au» 
heifd)ig gemacht unb bie beuadjbarten augroär* 
tigen .fperrfchaften g. 23. in SBeitenburg, oon 
meldjen fie fd)on manchmal ben SSormnrf hören 
müffen, bab „ihr f^led ein fo lieberlid) Oert» 
lein" fei, bag nicht einmal eine ©tod unb Uhr 
habe, hatten guoerläffig oerfprochen, fomol)! mit 
taunen unb eichen .spolg ihnen grätig an bie 
.‘panb gu gehen alg fie and) auf ihrem territorio 
in ber Däf)e nmfonft bie nötigen ©teine graben 
gu laffen. SBegen ber Slugführung beg 23au» 
mefeng meife man baraitf hin, bab nad) einem 
gefertigten Ueberfd)lag bie Stirche fantt ©loden 
unb Uhr auf 1700 fl. fommen mürbe. Darunter 
feien aber inbegriffen ade 23aumaterialieit unb 
fuhren; ber £olg» unb ©teinbeitrag belaufe 
fid) aud) auf etliche 100 fl. Die roirflid)en 23ait» 
foften merbeu bemnud) nur ungefähr 1400 fl. 
betragen, .fpiefür liegen 600 fl. bereit; fie hDffen> 
bab nud) ©tabt unb Slmt ihnen unter bie SIrme 
greifen roerbe. 

SBag nun ben ©ottegbieuft anlangc, fo rooden 
fie ihren Pfarrer in Söolfenhaufen burdjaitg 
nid)t nötigen, bab er ihnen roiber feinen Söiden 
einen cultum holten fode. SBode er aber frei» 
toidig ihnen bie ©cfädigfeit ermeifen unb etroa 
bei Saufen ober §od)geiteu ben ©Dttegbienft 
in loco ha^en, fo mürben fie eg mit Danf 
anerfennen unb ihn bagegen fo remunerieren, 
bab er gufeiebett fein fönne. 

©in .£>auptgrunb, roarum fie an bem Surnt 
nod) ein flein ©ebäu aufführen rooden, fei bieg: 
fie rooden auf foldjent einen $md)tfaftett 
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errieten, um öen ®ommun*$rud)tüorrat gehörig 
aufheben ju fönnen. — Son bem nexu mit ber 
S?utterfird)e motten fie ftd) fd)led)terbingS nid)t 
loSmacben, aber aud) auf ihre *Hed)te an baS 
pium corpus in ©olfenhaufen motten fic nicht 
oerzidjten. 2tuS bfefem ©runb hoffen unb bitten 
fie nm bie gnäbigfte Erlaubnis juc Ausführung 
ihres SorhabenS. 

das gern. Dberamt (£>etan 2J?. ^leifdjmonn 
unb Dberamtmann trofft) befd)loffen, bie @r* 
flärung beS Pfarramts ©olfenhaufen abzu- 
märten unb bann fämtlid)e Elften bem §erjogt. 
Äonfiftorium oorzulegen. 

3. 

der Pfarrer (St. ©eorg ©rnft ©nSIin, oon 
HubmigSburg gebürtig, in ©olfenhaufen oon 
1757—1786) lieb ftd) folgenbermaßen oernehmen: 
©r bemängle, baß einer ber 3 deputierten, ber 
Shmnenroirt Storlod, fein ^ommunoorfteber fei; 
er hätte ermartet, baß ein fo feierliches ^3roto* 
fott and) uom 9tid)ter unb einigen ©emeinbe* 
bepntierten, bie mehr bebeuten als ein ©irt, 
unterfeßrieben [ein fottte. ©r halte baS, mag 
bie 3 genannten Stänner privato ausu ohne 
Sottmad)t oon ber ©emeinbe zu ^rotofott ge* 
geben haben, nid)t für-vocem populi nnb alfo 
aud) nid)t für vocem Dei. ©c mi)je mobl, bab 
nicht nur manche Bürger tu (fdenmeiler barüber 
anfgebrad)t feien, meil ihnen um 5 SUnber 
mitten gugemutet mirb, einen ^rooiforem baS 
ganze Saßt über z«nt ©ffen zu haben, fonbern 
auch barüber, bab man ber fleinen fommitn 
(bamalS 113 Seelen) burd) einen ganz unnötigen 
SUrcßenbau eine Saft auf $inber nnb föttibeS- 
finber anfjnbürben fud)t. — der ©eg fei contra 
veritatem über eine Stunbe meit angegeben; 
aber jeber Bürger lauft ihn bei gutem ©etter 
in einer ftarfen halben Stunbe. Aud) fann bie 
Sefcßmerlidjfeit beSfelben nicht fo grob fein; 
benn bie Bürger in (Menmeiler finb btSßer 
fteinalt gemorbett mie bie Abler. ©egenmärtig 
lebten bort 84—90fährige Heute, bie noch fertig 
Zur Stutterfircße laufen fönnen. AflerbingS gebe 
e§ an biefent ©eg mancherlei auSzufeßen: 

1. gur ©interSzeit fann ber ©eg megen 
©latteiS, bag in bem biden ©alb f^h^ lang 
anhält, oon niemanb paffiert roerben alg oon 
Säuern, meld)e Spiß unb Stägel an ben Schuhen 
unb Stiefeln zu tragen gerooßnt finb. 

2. der ©eg ift fehr unfießer megen Saga* 
bnnben unb Zigeunern, bie Heß oon uralten 
Seiten her in biefent ©alb, vulgo „AommelS- 
ftatt" genannt, aufhalten nnb )ogar in ©den- 
meiler beherbergt merben. ©rft oor einigen 
fahren ift’g bem Kaplan oon bent öftercid)ifd)en 
Rieden ©rgengingen paffiert, baß ihm auf ber 
Stüde, bie mitten im ©alb ift, ein Sagant 
bie ^linte auf bie Sruft gefegt unb il)n genötigt 
hat, fein ©elb ßerzugebeu. Aud) ber Schultheiß 

oott Menmciler ift auf bem fHüdmeg orn einem 
©eridjtstag in ©olfenßaufen im ©alb auf 2 
tderle mit fogenannten Spißbubenpfeiflein ge» 
flößen; meil er meinte, fie hätten« auf ihn ab* 
gefehen, ift er mit bem bloßen Steffer in ber 
•ftanb fortgefprungen unb atemlog mie halbtot 
heimgefommen. 

©S falle alfo ganz ing ©iberfinnige unb 
s2Xbfurbe, baß fich ein Pfarrer nm eines un¬ 
nötigen jfircßenbau'g mitten in Angft unb Scßreden 
begeben fotte. „3<h bin in 26 fahren nte afletn 
nach ©denmeiler burd) ben fRommelSftatt ge¬ 
gangen nnb ginge nod) dato um oieleS ©elb 
nicht allein hinauf." 

Sur Sadje felbft betont ber Pfarrer, baß er 
gegen ben Sau eines durrneS zur Aufteilung 
eines UhrmerfS nichts einzuroenben habe; eine 
Kirche brauche man beShalb noch nicht, fonbern 
fönne baS geplante dürmlein auf baS ab¬ 
gebrochene, bereits neu oerafforbierte Schäfer- 
bang, roohin bie Schulftube fommen fott, feßen. 
— ©unbern müffe er fid), baß man in Men- 
meiler bisher fo aoxie ben Pfarrer, ber bod) 
bie .fpauptperfon |ei, umgangen unb noch in 
einem Schreiben o. 20. dej. o. (b. *• 1783) 
baS Sorhaben als SchulhauSban bezeichnet habe, 
©benfo fomme es ißm (b. i. bem Pfarrer) feit- 
fam oor, baß oben bcmelbefe Trinmviri (bie 3 
deputierten in §crrenberg) nicht bloß in §in- 
fid)t auf ben Sau, fonbern and) bezüglich ber 
Selohnnng beS Pfarrers für fünftige EultuS» 
hanblungen über anberer Heute Seutel unb guten 
©itten biSponieren, ba fie bod) nicht oon ber 
ganzen Eommun Sottmacht haben, foIcheS z» 
oerfpred)en unb rneber ber fRicßter nod) anberc 
reiche ©eraetnbeglicber ihren ftonfenS bazu ge 
geben haben. 

Son einem HeicßengotteSbienft in ©denmeiler 
fötme oornroeg feine 9tebe fein; benn mer fottte 
in biefem $att fingen ? Sont Schultheißen bis 
zunt Schüßen finge fein Sürger in ber Kirche; 
ber ißrooifor habe unter feinen 5 Äinbern nur 
2 Knaben, bie — meil fie bem Sürgerraeifter 
gehören — fo roenig fingen fönnen, mie ißt 
Sater. der Sfarrer müßte alfo bie Sänger 
oon ©olfenhaufen mit hinauf nehmen unb ba- 
oor mürben fid) bie Heute bebanfen, ober er, 
ber Sfarrcr, müßte bie Hegenbe fingen, mie ber 
Steßpriefter beim .froeßamt, unb baS fann nicht 
ieber Pfarrer. — Son ber Anfcßaffung ber für 
bie SUrcße nötigen Sücßer motte er gar nicht 
reben, ba Schultheiß bei ber feßon 14 2>aßrc 
erridjteten Schule feinem ^rooifor aud) nur 
e i n Sud) in bie Schule faufte. 

4. 

Sachliche .^inberniffe mürben ber Abfi(ßt ber 
^ilialiften bereitet burch bie Serpflicßtung ber* 
fclben, für bie bauliche Unterhaltung ber Kirche 
beS StutterortS miteinzufteßen. $n biefer 
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§infidht mar freilich burd) bie 1749 ctrtßcfü^rtc 
neue ©otteSbienfiorbnung im ^Mal NedingS* 
heim ein fd)limmer Vorgang gefc^affen morben. 
2lm 2. dJtärg eben biefeS 3ai)re§ ift beSmegen 
oon Schultheihen unb Ütidjtern in fföolfenljaufen 
ittib ©denroeiler gegenüber ben NedingSheimern 
folgenber NeoerS auSgefleÜt morben : „Nach bem 
Sagerbuch ber Rederei in .fjjerrenberg fittb bte 
beiben Kommunen ©denmeiler nnb NedingSljeim 
lot nnb lebenbig in bie s$farr Sßolfenhaufen 
gehörig, mie bcnn aud) oon oljnecbenflichen 
fahren her ermeldt betbe Kommunen ein folcheS 
cger^ieret, ber Nfutterfircf) 2öoIfenl)aufcn fid) 
bebient unb felbige famt bem SchulhauS unb 
$ird)hof, aud) übriger gugeljörb im ©au nnb 
©lefen pro quota erhalten haben." £ie NedittgS* 
heimer muhten oerfpredjen, tro^bem fie auf ihre 
.Stoffen einen eigenen ©otteSbienft eingerichtet 
batten, aud) in gufunft an ben ©aulaften beS 
NfutterortS gernäh bem Sagerbud) ihren Anteil 
beigutragen. 

Nun oertangte bie Nlutterfirdje aud) oon ben 
©denmeilern, bah biefer f^ilialort expressis ver- 
bis fdhriftltd) oon fid) geben fode: fie joden, 
aueb menn fie eine ®ird)e bauen nnb eine Schul* 
ftube im SdjaferhauS einricbten bürfpn, ttad) 
mie oor baS aöhtcftge Eirchengebaube, Sfirchhof* 
mauer unb SchulhauS nicht nur mit fpferb nnb 
§anbfronen, mie eS in ber Äaftenorbnung ftebt, 
fonbern auch auf ben $ad eines ©ranbeS ober 
©ütjentgünbung, mo baS pium corpus nid)t mehr 
im Stanbc fei, fo!d)e sumptus gu beftreiten, mit 
roirflid)em ©elbbeitrag unterhalten helfen. 

©erroidelter mürbe ber £>anbel nod) bnrd) 
bie fpatronatSoerljältniffe. Schon am 8. Sept. 
unb 31. Oft. 1757 hatte ber afabemifd)e Senat 
Tübingen als fßatronatSIjerrfchaft bem neu- 
ernannten Pfarrer ©nSlin erflärt, bah bie oon 
feinem Vorgänger, bem oerftorbenen Pfarrer 
NeiS mit ber ^ilialgemeinbe NedingSheint er* 
richtete ^onoention eine perfönlidje Ungelegen* 
heit unb ber Pfarrer nicht befugt geroefen fei, 
ohne ©orroiffen beS Senats einen fotdjcn ©er* 
gleich ja errichten; bem neuen ‘Pfarrer mirb 
aufgetragen, bab er ohne ©enehmigttng feiner 
Patrone feine Nenberung oornehme. 2lud) baS 
Äonfiftorium hafte fchon am 15. Npril 1749 
bem Pfarrer NeiS geraten, ben NeßingSheimern 
feine „©orgüglidjfeiten oor ber dftutterfirdje" 
gu gemahren; aber trotjbem mürbe fd)on am 
13. 3«ni beSfelben 3ah^ ein Uebereinfommen 
gmifctjen ben 3 ©emeinben genehmigt, mouad) 
man biefeS $iliai gu nichts gmingen föune als 
gu §anb* unb fßferbefronen beim ^irdjenbau* 
roefen gu 2öolfenf)aufen. 

2Soit mancher Seite her müffen bie ©den* 
meiler ermuntert morben fein, ihre fjfircheitbau* 
fache meiter gu betreiben; aud) fd)einen fie burd) 
guroenbung oon©elbbeiträgen unterftütit morben 
gu fein, g. ©. oon bem $Iofter ©Sittichen in 

einem Seitental ber tingig, unmeit Sd)iltad), 
roelcheS alte gehntrechte in ©denmeiler hatte. 
2lud) ber bamatige StabSamtmann Sigmart in 
NemmingSheim (MtinuS $>aoib Sigmart, ein 
©erfahre ber Tübinger ^ßrofefforenfamilie) hat 
bie ©denmeiler begünftigt; gum ©erger beS 
©farrerS hat er an bie ^ommunoorfteljer gu 
©Solfenhaufen baS ©nfinnen gefteßt: „fie mürben 
ja nidjtS barroiber haben, menn bie ©denmeiler 
eine Kirche bauen moßen." ©nSlin fieht in biefeit 
mulimentis eine Sd)cibigung ber fpatronatSred)ie 
beS Senats unb bittet um tlnterbrüdung „ber 
gitnehmenben Neuerungen in rebus ecclesias- 
ticis et politicis, um fo mehr als baS hergog* 
liehe Stonfiftorium nicht nur oor bie bei NeflingS* 
heim aufgelegte befchmerlidje ©rbeit meber oorn 
herzoglichen $ird)enrat noch oott ber kommun 
ein ber ©idigfeit gemäßes Honorarium*) aus* 
gefegt hat, fonbern aud) ade UnioerfitätSpfarreien 
gleich ben ebelmannifchen SDienften behanbelt, 
oon meldjen baSfelbe feinen pastorem mehr 
promooieren mid, mooon id) ein rebenber geuge 
bin." 

S)iefe ©orftedung beS Pfarramts ©Soifen* 
häufen fodte burd) ben Senat bem .jpergog felbft 
oorgelegt merben; ber Senat aber hat baS 
Schreiben ein 3>ahr fang behalten unb eS bann 
burd) ben UnioerfitätSfefretär Uljlanb bemfpfarrer 
mieber guriidgeben laffen mit bem ©ebeuten, er 
möge fein ©rhibitum felbft oorlegen ; oon Seiten 
Amplissimi Senatus fei eine ©ngeige an ben 
hod)pretSlid)cn ©el)eimen Nat gemacht unb ge* 
beten morben, bah burd) biefen neuen Kirchen* 
bau in ©denmeiler benen Ampi. Senatui gu* 
ftehenben 9ted)ten nichts Nachteiliges gugehett . 
möchte. 

Schon beim 2lbfd)luh ber ^onoention mit 
NedingSheim 1748 hatte fid) baS ^onfiftorium 
barauf berufen, bah bte Unioerfität Tübingen 
„meber bereits maS eingeroenbet habe noch mei* 
tereS ctraaS gu e^;gipieren haben merbe." 

5. 

®er Pfarrer mar nun oott aden Seiten im 
Stiche geiaffen, ber NuSgang ber ©erijanbtungen 
nid)t mehr gmcifelhaft. £er ©eheime Nat hat 
am 24. 2lpril 1785 ben ^irchenbau in ©den* 
meiler geftattet unb am 4. 2)eg. ejusd. an. ift 
in 233olfenhaufen bie ^onoention gmifchen ben 
beiben ©emeinben abgefd)loffen morben. ®ie 
hauptfad)lichften ©eftimmungen maren: 

,,©$ir reoertieren uns für uns unb unfere 
Nachfommen gegen ben ledigen unb fünftigen 
©orftehern ber ©httterfirdje gu Qßolfenhaufen, 
bei benen mir feit unbenftid)en geilen h^^ efUs 
gepfarrt finb, unb oerbinbeit uns fräftigft, bah 

*) 2)a§ öonorar für 9teUing§heim betrug 20 fl 
jährlich für ^ßcebigt nn jebem ©onit*, Aehs ltnb fycier* 
lag; baneben follte bie ©emeinbe ben Pfarrer „bei üblem 
fetter unb unpaffierlidhen Söegen" beritten machen. 
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mir nicht bic 2lbfid)t haben, afS foEte oon uns 
utib unfern Türnern non je^t ober Eünftig ein 
befonberer cultus uon einem jemeiligen Pfarrer 
in Bolfenbaufen geforbert unb als Sdjulbigfeit 
prätcnbicrt merben, fonbern mir bezeugen feicr* 
lid), baß mir folcßeS jeberjeit auf ben freien 
BiEen eines jetzigen unb fünftigen Pfarrers 
anSacfetd fein laffen moflen, ob unb maS für 
cultus bcrfelbe nad) feiner gefunben unb fränE* 
lidjert Sage, unbefd)abet ber in ber fNutterfircße 
ob^r im f53ttal NeflingSbeim abjubaltenben 
cultuum für feine ^etfon tun fann unb tun 
miß." ©benfo oerficbern fie Zeitig, baß fie ißrer 
Vaupflicßt gegen bie “üRutterfirdje unb ber 2lb* 
lieferung beS SstirdjenopferS ftets nad)fommen 
rnoEen. 

BaS eS mit bem „heiligen unb feierlichen" 
Vertrag unb mit bem „teuren Verfprecben" für 
eine VemanbniS hatte, bemeift eine Neiße oon 
Sitten aus bem folgenden ^ahrh^^öert, monad) 
bie ©denmeiler unaufhörliche ©intoenbungeu unb 
Nörgeleien gegen feben Vefcßluß beS Bolfeit* 
ßaufer StiftungSratS ,oorgebrad)t h^ben, fobalb 
eS fid) um bie notmenbigften Vaufachen ßanbclte. 
Sind) in biefcr .fpinfid)t ift bie @efd)id)te eine 
Seßrmeifterin für bie Nadifommen: befanntlid) 
merben ^debcnS* unb VünbniSoerträge ztoifcßen 
ben Nationen auf eroige 3ctten gefd)loffen mit 
bentfelbcn ©ffeft mie ber Vertrag §raifd)en ben 
2 flehten Vauerubörfern. 

Pfarrer ©nSlin bat ben NuSgang nid)t ntebr 
erlebt; eS ift mie ein tragifdjeS ©efdßd, baß er 
am 27. Slpril 1786 oon einer Seuche („©aEen* 
fieber") binmeggerafft mürbe, erft 55 ^aßre alt; 
an feinem VeerbigungStag ftarb feine an 
berfelben Sfranfheit. 

6. 

©S euiftanb nun eine Verzögerung, groar 
trat am ©ube beS SaßrS 1786 ber neue Pfarrer 

©eorg $einrid) ©melin (oon Tübingen 
gebürtig, hier oon 1786—1799) feilt Slmt an, 
aber erft am 28. Nuguft 1787 finbet mieber 
eine Verßanblung oor bem gern. Oberamt in 
.jperrenberg ftatt. Vorgelaben fiitb Pfarrer 
©melin unb Scßulmeifter Nurnpp oott Bolfen* 
häufen unb Vürgermeifter 3oßann Niaier, Nid)ter 
Ntid)ael ©frörer unb Oorfbeputierter Safob 
Sauz oon (Menmeiler. Oie Seßtercn mußten 
unterfd)reiben, baß ber Scßulmeiffer oon Bolfen* 
baufen nidjts oon ©denmeiler oerlieren foEe, 
aud) nicht genötigt merben forme binaufzngeßen; 
ihrem ^rooifor fönnen fie geben maS fie moEeit, 
aber ber Scßulmeifter oon Bolfenßaufen foE 
aud) meiterbin feine ©ebüßren itttb NleSncr* 
laibc befomnten. 

Oer Neifelofjn beS Pfarrers roirb feftgefctjt: 
für baS fßferb 20 Slreuzer; für patter 10 Sfr.; 
Snibiß 30 Är.; Oagloßn 30 Är. — außerbem 
nod) bie orlSüblidje Stolgebüßr. <35efäEt ben 

Menmeilern biefer Neifefobn nid)t, fo bürfert 
fie bie Bolfenßaufer Kirche zu ihren Stafual* 
gotteSbienften roäblcn ; ber Vfarrer fann, roemt 
cS ihm nid)t beliebt, zar Ncifc nad) ©denmeiler 
nicht gezraungen merben. 

Oiefer Vertrag mar ber lebte. Nad) @e* 
uebmigung beSfelbeit roitrbe bic $ird)e im ^aßr 
1788 erbaut. Stuf Sonntag Mntate ben 10. 
V?ai 1789 fünbigt ber Spezialfuperintenbent 
©aitpp in tperrenberg bie ©inmeißung au; fie 
fob iit Vcrbinbung mit ber regelmäßigen Kirchen* 
oifitation erfolgen. Oefan hält bie Vrebigt, 
bann mirb baS bl- Nbenbmaßl gefeiert; and) 
fann eine Oaufc unb fogar eine Orauung z«s 
gleid) ftattfinbeu. Nad) ben Stird)enbitd)ern ift 
meber eine Oaufc nod) eine Orauung oor* 
genommen morben ; eine Oraitung irt ©denmeiler 
ober aus Menroeilet fanb in bem g^traum 
udu ^afobt 1787 bis ©eorgii 1790 überhaupt 
nicht ftatt 

Nad) ber Nnorbuung beS Oefatts haben außer 
bem OrtSpfarrer an ber Stird)roeibe teilgenommen 
ber 3külat $tcifd)manu oon NlpirSbad), ber als 
Oefan oon .fperrenberg 1765—1788 ben Vau 
„birigiert" batte, unb ber Nachbarpfarrer Sub* 
mig Vauer üdu Nemmingsbeiuu Oer Dberamt* 
mann ift eingelabett morben ; ob er $o!gc ge* 
leiftet bat, fann nicht angegeben merben. 

Nun hatten b<c Menmeiler eine E'ircße, aber 
faft ein ^aht'hunbert lang nur 2 ©otteSbienfte 
jährlich, abgefeben oon ben felienen .^DcßzeitS* 
feiern, ©inen eigenen Kfircbßof erhielten fie 
erft 1839. 

©S fcheint zroar, baß eine regelmäßige Bocßen* 
betfluube oont Pfarrer in ber ©cfenmeiler St'irche 
gehalten merben foEte; aber offenbar mar ber* 
felbe nicht im Staube, 3 Kirchen z« bebicuen. 
Oenn aus einem Sd)ieibeu Des Oefan Nlünd) 
oon Tübingen, batiert 2. Nuguft 1833, gebt 
heroor, baß biefer ©otteSbienft oont Seßrcr be* 
forgt mürbe; fpäter feßeint er überhaupt in 
BcgfaE gefommen zu fein. 

OaS fd)limmfte §inberniS für ben ^ilial* 
bienft in ©denmeiler mar unb blieb bie Unracg* 
famfeit. Um neben bem Nlutterort bie 2 Filialen 
beffer firchlid) oerforgen gu fönnen, moEte baS 
StDufiftorium im mciteren Verlauf ber 3eit bem 
Pfarrer oon Bolfenbaufen einen ftänbigen Vifar 
beigeben; aber ber fd)led)te 2ßeg mar für ben 
Vifar fo ungangbar mie für ben Vfarrer. Oie 
Bolfenbanfer zagten ßd) bereit, eine fahrbare 
Straße anzulegen, aber nun moEten bie ©den* 
meiler nicht cinmiEigcn, baß biefelbe in ber einzig 
möglid)en Nicßtung geführt merbe Oenn eS märe 
einige 100 Sd)ritle früher bie ©denmeiler 
Nlarfung errcidit morben unb baS hätte bie 
NuSgaben biefer ©emeinbe etroaS erhöbt; auch 
hätten bic Balbbcfitjer oon Bolfenßanfeu im 
NommelSftaE eine günftige .^olzabfuße erzielt 
unb baS gönnte man beneu nid)t, meldje oßnebicS 
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mtt Stirdw unb Schule oorljcr fchon jo gut 
brau waren, giriert unb gerben mufeten aljo 
nod) 100 gahrc laug otelfad) im Sdhntuh, oft 
fufettef im Schnee auf ungebahnten 2ßegen ein* 
anber ftefndicn, bis ber gute Staub ber Staats» 
ftrtanjen um 1890 eS möglich machte, bah i” 
ber fleinen, hcute 213 eoatig. (Einwohner jäh» 
lenben Gemeinte ein jtattlicheS Pfarrhaus um 

etliche 30 000 9J?f. errichtet mürbe. 21m 14. 
Oftober 1894 jog ber erfte Pfarrer uott (Eden* 
weiter in fein ipauS ittib 2lmt ein; ber nie!» 
erörterte s2Bunfd) ber Gemciitbe ift erfüllt: fie 
hat einen eigenen cultum, aber feinen Surm, 
au welchen ein Kirchlein t)tnge6aut ift, fonbern 
ein Kirchlein, auf welches ein Xürtnlein auf* 
gefeht ift. 

Reatliitaen vor bundort Jahren. 
SSon Sranj Btrifeler. 

(,34. = Dtatgprototolle. — 2. 53. ’ = 2ebengbefd)reibung 3. 3. gefeerg, £>anbfd)rift in ber St’. Sianbegbibliothet 

in Stuttgart.) 

(Schluß.) 

(Erft nach 91bf:rluh beS ^rieben? oott ßitne= 1 
uilte (9. ^ebritar 1801) unb nachdem bie 
fratijöfifcheit Srupfpen bie fdfjtoä&ijc-jen Canbe 
fdjott geräumt Ratten (SWitte tOfai)56), aber ge= 
rabe noch bor beit '-Kahlen57) liefen gm ei 
$ a i f. 9? e f f r i J? t e 00m 9. unb 1 2. 3 it n i 
ein, bie neue Slttorbmtngen in ber (Solinger 
llnterfud)uug§fache trafen, beit ü 0 r [ ti h r i g e 11 
Siebenern einen SSertoeiS erteil¬ 
ten unb fie ü 0 11 ber neuen Siebener* 
W a 1) t a u 8 f c& 10 » f e it, ferner Slufflärung 
öerlangteit über beit $ e (3 c r m i t g e g e b e 11 e 11 
^ a h (üergl. S. 10 2Ium. 53) unb über bie 
SSerfaffer fcljaft b e 3 93 e r i dj t §> 0 0 nt 
8. 0 o e m b e r58), Wie auch barüber, ob bem 

iB) 2lnt 10. 30tai jagen bie testen franjöfifdjen 
Sruppen, $aDatIerie, Don Reutlingen ab Wenige Sage 
3uDor, am 30. sHpri( mären 700 Wann Infanterie 
eingeriidft unb hatten „Telbige 9tad)t hierinnen ihr 
Oitartier gehalten unb bie SBürger redjt übel behanb.lt; 
fie haben 3ttm Seil bie S d) ii f f e t n famt ber Statt 
5 um gen ft er hiuauSgemorfen, mie au dt in ber 
Stuben herum, bie Bürger baburd) in grafte ülngft 3U 
fefet’U." (§ohlo(h* * * * 52Bedler!f^e gamilienchronit.) ©tüd 
ltdtermeife marfchierten biefe Unhotbe am fatgenben Sag, 
morgeuS 4 Uhr nach Stuttgart ab. (9t. 9ß) 

67) Um ben unbequemen STardhersunftmcifier Ärttg 
31t befeiligen, ftöberte gelter, jufamnten mit feinem 
Revbi'tnbeten Sttafec, unmittelbar öor ber Wahl eine 
alte ©efd)id)te auS bem gabr 1794 (!) auf unb be^id)* 
tigte ihn be§ 35etrug§. Sie SSerhanblitng fdfenebte 
noch, als bie Staif. 3teffripte Dom 9. unb 12. guni 
einliefen. 9hm gab ber Wagiftrat, in feiner testen 
Sifeung, am 3. guli, eine ©hrenertlärung ju ©unften 
Slrugg ab, ber benn and) mieber jum 3unftmelfler 
getoählt marb. 

ta) f}$afe, iöeridit, mie überhaupt bie ganje föeridjt* 
erftattung an ben 9teich§h°fl'Qt in Soeben gefeerg jogen 
bem macfern töürgermeiftec s-8antlin nad) fernere Un* 
annehmlichleiten 3U. ©r erhielt bttrd) 33efd)tufe beg 
9{eid)ShofratS Dom 5. guti 1802 einen ernftlidjen 93er* 
meid unb mürbe für ben Wieberholuuggfall mit bem 
9tugfd)lufe Don alten SfJatSmürben unb Remtern bebroht. 
SSergt. Sd)ön, 9ieuit. ©efd).*93t 1897, S 92 f. Sag 
Scfret mürbe am 3. Sept im Wagiftrat beriefen unb 
33antlin eingebänbigt günf Sage nachher nahm 
Württemberg ^»roüiforifdj Don ber Stabt 33efife. 

Dr. geiler bie 93ürgermeifter3üefolöung itcbft 
(Emolumenten bi§her belaffett Worben fei. 

£> i e f e r (E r I a ff 0 011t 12. 3 u 11 i f ü h r t e 
b i e (E it t f cl) e i b it it g h erbet. @0 uttjureichenb 
and) bie OefoitomteoerbefferintgSüorfd)lnge fid) 
erWiefen hatten, fo oerhafjt fief) fetter bet nieten 
burch feine finanziellen unb anbere äftajjnahnien 
gemacht h<*tte,59) ju betten er notgedrungen in 
ber Slriegäjeit hatte greifen iitttffctt, fo bittere, 
itt ber 9Saljl ihrer fDOttel gttm Seil Wenig 
Wahlerifche f^einbe er ftc£) gugegogett hatte burch 
feilte Shatigfeit im Ouartierantt, fein ungefe^* 
lid)eS (Singreifen itt bie 2Sahlctt, fein geWalt* 
tljatigeS Auftreten bei jeber Gelegenheit, ittSbe= 
fottbere bei Streitigfeiten mit feinen 9Biber= 
fadhern: bie überWiegettbe Mehrheit ber 93ürger= 
fdjaft hatte boef) bisher jäh au ihm feftgehalten 
ttttb hatte feilte Sadje ju ber ihrigen gemadjt, 
troh ber hohen Soften, bie ber Stabt au§ bem 
jßrojeff öor bem 9ieid)§h°frat erWitchfen. 2lber 
fetjt Warben bie 9?eutliuger mürbe. Sie fahen, 
ba^ eS bem 9aeich§h°frat ernft War, unb er be= 
fag jeht and) Wicbcr bie 9JZad)t, feinem 3®iUert 
Geltung 51t oerfdjaffett. So trat beim ein ü b 1 = 

1 i g e r 11 nt f d) W u n g eilt. 93orfid)tig fdjto^ ber 
ütftagiftrat bie feritbigett Siebener aitd) öon beit 

69) ©inige fBeifhtetc l)tetür, zugleich auch für ben 
berhen Son, ber manchmal angefchtngeu mürbe! ©in 
Weingartner mtrb befchutbigt gefagt ju haben: man 
falte ben getjer in eine faure 93rithe ettimad)en unb ben 
Sdtmetnen 51t freffen geben. s-Sor ben 9iat gelaben mit! 
er bied nur Don ben g.’fdjen (Steuer*) föüchlein gefagt 
haben (gamtar 1800). — Ser ehemalige SBitrgermeifter 
©nget hat geäußert: bie %e u f e 1 § D e r l a g e n e n 
föüchletn feien fd)utb,-bafe man fo Diel Stequifitioneu 
äur Ütrmee Dertange. 9(uf bie SOage g.'S Verurteilt iqn 
ber 9tat 31t 45 fl. Strafe, ©r mill fofort an ben 9ietd)§* 
hofrat apheltieren; aber ber Wagiftrat beftel)t barauf, 
baf? er Dor ber Stphettation bie Strafe e lege, „morauf 
§err ©ngel biefe Strafe big 311m 9lugtrag ber Sache 
in einer ©ule petfd)irte, mit fßroteftation hinterlegt unb 
beut 9tat§afluar Stabtfdjreiber Wucherer behanoet hat" 
(Wai 1799) — ©mpfinblidj berührten and) bie ftrengen 
Waferegeln, meldte bie brei tölirgermeifter gegen bie 
Don Dftober 1799 big ing grithjahr 1800 mütenbe 
9vinberfeud)e trafen. (93gt. ©afeter II, S. 339 f.) 



32 

Sierer* imb .^itnfertua^len au§, um nicht gegen 
beit faiferlicfjen (Srlafj 51t oerftofjeit. Oer S3tce= 
bitrgermeifter Sol)- ßift unb 5 Senatoren, 3J?attf). 
Sflofer, Sol). Saf. 91uof, S. äft- SSot)bin, Sol). 
Seif- Sleitn, ©eorg Slichael £>elbling — Sol). 
Äafpar gafptadjt bade mol)lmei§lich fdjoit üor 
ber 933al)l cet§tcf)tet —, „7 Slblömmling 
oon geuer" mie fief) ein geitgenoffe ait§britc£r, 
mürben nicht mehr getoählt. Sott ben guiift* 
meifterit fiel ber ehemalige Oberfiebeiter, ber Säder 
Orifsler burd). Stefan Sott ei er, Bisher 
SBeingärtnerjunftmeifter, mürbe auf ba§ Sänfte 
„Üromoüiert", §u ben alten sperren ( ergt. über 
biefe (Sinridjtung bie neue 021. Sefd)reibungII, 
S. 1 0) b. f). er mürbe unfd)äblich gemacht unb 
al§ ßunftmeifter burd) ben i. S-1797 Oerbräng* 
ten gol). Slolfberger erfetft. 2ll§ erfter Sürger* 
meifter marb einftimmig gleifdfhaiter, al§ ^netter 
ebenfo einftimmig Santliit, al§ britter Oaniet 
SUtapp (in fritieren Sahreit 5. S. 1798 Sice= 
bitrgermeifter) erüuitjlt.60) 

Stubenraud) mürbe jept erfudjt, fitrgeper meber 
SoHicitatitreit 51t bemirfeit, nodb) für ihn etloaS 
51t ejpibiereit, aufjer im Auftrag be3 91?c giftratsf. 
gelter aber tonnte fid) nicht bareinfinben, bap 
feine politifcpe 91oUe jettt vorläufig ait§gefpie(t 
fein folle. Oa3 ^er^ogtid) mürtternbergifc^e 
2tbrcf3bitd) für 1802 führte §um (Srftauneit ber 
dteutiiitger unter bem 977agiftrat§foerfonale ben 
Ooftor S- U. gelter al§ butten Sürgermeifter 
ftonfiftorialen, Sd)olard)ett unb (Rechnung^* 
juftifilator, ben Oanicl $itapp als? interimiftifd^ 
gemätjlten britten Sürgermeifter auf. Oie falfdje 
(liitfenbung ging 001t geber fetbft au§! Oer 
dftagiftrat erlief eilte fd)arfe Sericpti gütig im 
Scpmübifd)eit dRerfitr unb ftedte „bie getterfdpe 
Serfeplung ^aiferlicper ÜRajeftät §ur aller* 
gttäbigften 2lt)itbititg anheim". git ber fRadpt 
00m J. auf beit 2. 9Rär§ 1802 mürben get)er 
bie genfter eingemorfeit. (Sr oermutete bapinter 
bie radpfücptige §anb be.$ britten Sürgernteifterä 
unb ber Smpetranten unb fpracb biefett Serbadpt 
and) in einer 2ln^eige ait beit 9fat aus?. Oarob 
nette tgänbel unb Verurteilungen geper^ (int Sl?on* 
tunta^ialüerfaljren), ber nur auf au§brücf(idjeit Se* 
fepl be§ Slaiferö oor bem 91at §ur Seranttoort* 
ttitg gegen bie Smpetranten erfdpeinen mollte unb 
gegen bie (Sntfdpeibungen be§ ©ericptS an ben 
iReicpSpofrat afopetlierte. 2luf Antrieb feiner 

eo) ©d)ön, 3t. ©efd).=33l. 1897 ©. 91 ff. erbtidt 
öaritt, baft 33. nicht mehr junt regierenbett Bürger» 
meifter eituä^It luurbe, eine .gurüdfepung unb hrinat 
fte mit feinen - burd) bie 9tot ber geit nur ju fi’hr 
gerechtfertigten — ©teuerauftogen, ©trafgelbern u. f. ln. 
unb mit ben fötaferegetn be§ 31eid)§bofrat3 gegen 
ihn in SSerbinbung. slTtit ltnred)t. 33. mar jtnei 7mbre 
bintereinanber 3lmt§bürgermeifter gemefen. ©ine nod)= 
malige SSiebennat)! hätte in ber bemedratifdjen fRebubfif 
febenfallg ju ben gröfeten ©eltent)eiten gehört unb 
tnurbe tnohl aud) non 33. fetbft au3 9tüdfid)t auf fein 
©cfd)äft unb feine §ahlreicf)e Familie nicht genuinfeht. 

geiube bcfc^merte fitf) fetü aud) bie Snriften^ 
f af ultät in Oübingen über ttttr ecfj tut ä^ige 
gitt)rttltg beSOoftortiteU oon feiten 
get)er§: er ^ßbe ^loar ba§ examen pro licentia 
erftaitbeit, itic£)t aber ben gradum doctoris, ba 
bie Oi§fnttation itoc| au§ftef)e. ge^er mufjtc 
fic§ oerantmorten. (Srfc^lo^ feine 91ed)tfertiguitg^ 
fc^rift an ben SOZagiftrat mit beit bitteren ^Sorten : 
„Odüdlid) fd^eint e§ für mid§ 51t fein, ba§ ber 
ipimmel meinen Sdjäfjrigeit Sater bi§ jetft er= 
galten £)at, meil unter beit gcgenmärtigeit 3eid 
umftänben leicht nod^ mein 97ame ge^er 0011 

Ijiefigeit neibift^eit Leuten in 3lDe>fe^ 9eä°9eu 
merben fonnte. Oeitt füge idf noch bie Ser- 
fidjeruitg meiner befoitberen §ochad)tung bei: 
geher". 5?ein SBunber, meint ber gebje^te fOJaitn 
feinen öfterreid^ifc^eit Ooleran^boten (Ogi. ©. 1) 
int Schmäbifcheit hierfür (15. 2lpril 1802) mit 
ben elegifdfeit ^Sorten emf)fa£)l: Unter fo ntandjeit 
m i b r i g e n © i d f a l e it, bie befoitberS feit 
britttjalb Safjreit über mich ergangen finb, mirb 
e§ mir §u einem befto größeren Oroft mtb ditf* 
munterititg gereidjeit, aud) bei biefer ©elegenheit 
oon ber fchähbareit Oeilnahme eine§ au§märtigen 
fßitblilum§ groben ju erhalten. 

Oeit Wahlen oon 1802 gingen mie gemölfn- 
lieh, unb mehr mie gemöhnlicf), Sntrigueit unb 
gnjurienhänbel üorau§ ttitb anbere folgten ttad) 
97od^ einmal ücrfitd^te, aber ohne (Srfolg, bie 
geherfdhe Partei obenauf §u fommen. Oer ÜDfa* 
giftrat marute bie Sitrger oor „^omblottieren", 
beftrafte beit Senator Sotteler, ber beit gunft- 
meifter Slohberger einen Setrüger geheimen, unb 
bebrohte ihn mit ?lu?fdhlufe oon ben Sitzungen; 
einen attbereit Parteigänger geiferd ft^lofe er 
oon ber gunftioahl au§ als einen unruhigen 
S?ann, ber fid^ fd)oit oor Sahreit in ba§ 2BahU 
gefchäft gemifc£)t h^be. ©leichloohl !am e§ am 
§aupttag ber 2Sahh am Sonntag, ben 8. Suli, 
51t ft it r nt i f dh e it 21 u f t r i 11 e it. O. 
S a n 11 i it, ber bei ber Sürgerrneiftermahl 
fchitöbe übergangen morbeit mar, nannte bie 
Siebener öffentlich im 9?ebenfaat Oor oerfantmel- 
tent deinen unb großen Sat nteineibige, pflii^t- 
oergeffene (S’hrenräitber; feine $inber unb 2lit- 
oerioanöten traten be^glei^eit, riffelt bie Krämer- 
unb fRotgerberjnnftfahneu meg unb fudjten bie 
Sürgerfdhaft burdh ben 3uruf: toer ein braoer 
Sürger ift, ber folge mir itad)! §utn eigen* 
niädftigeu Serlaffeit be§ Sd)mörhof§ unb §nr 
Störung ber Skhlhanblititg fort^urei^eit. 97ur 
ein Heiner Oeil ber Sürgerfdhaft (itad) bem 9?. p.), 
nach Saittliit faitnt ber 20fte Oeil, halbigte bem 
neugemählten Siagiftrat. Oa§ mar bie 
l e h t e 2B a 1) l in ber freien 91 e i ch § = 
ft a b t 9? e u 11 i it g eit! 2Sie man ficht, mar 
e§ itidft bie ge^erfche Partei, fottbern ber oer* 
biente Sürgermeifter Santlin unb fein 2lnl)aitg, 
ber in fold) reöolutioitarer SJeife bie Orbituttg 
im Staate ftörte. 22arunt? Oarüber geben uit§ 
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bie Verhanblmtgett Auffdhlttfe, bie nachher uor 
bem 9?at gegen Vantlin itnb bie ©einen ge» 
führt tourbeit, ©ie föttnen, erfläreit biefe, eine 
V3ahl nid^t als bflichtmäfeig anerfentten, toenn 
mmt einen Xifd) mit lauter © cf) m ä g e r u 
befere (eS fafeeit bereu 4 im Kollegium). ^aS 
freie Aßahlrecfjt ber ©tabt f)abc beit £>au})t» 
3tued, bie bürgerliche Freiheit gegen bie Sperr» 
fdjaft einzelner Vi'trger mtb einzelner Familien 
burcf) tueife Verteilung ber obrigfeitlic^eit Aentter 
tu ©idjerh’it 51t ftellen. ©obalb aber ein 
FamilienbefpotiSmuS begixnftigt iuerbc, fei eS um 
bie bürgerliche Freiheit gefd)el;eit. 2)aS bieS» 
jährige ©iebenerfottegium habe bie ihm auf» 
getragene 9latSmahl offenbar 31m Vernichtung 
bürgerlicher Freiheit eingerichtet, iubern eS bie 
hodjftcn obrigleitlidhen VM'trben ber ©taöt ^3er=» 
-fönen anbertraute, bie, nach ber fUfeferheit, 51t 
einer itnb ebenberfelbett gamilie gehören, fobafe 
baS gamilietthaltet jenes .paufeS burcf) 
3 tu e i in bem geheimen Kollegium 
fifeettbe Xodjtermanner, einen ©ttfel» 
mann uitb einen @d)toager über ©tabt» 
taffe, DZccht, ©erecfjtigfeiteit, Freiheiten, ©hre mtb 
Vermögen ber Vürgerfchaft mitttiirlicl) uerfügen 
fönitte.®ob) ^mnberte uon Vitrgern mürben fo» 
gleich mit ihnen fmotefiiert höben, meint fie nidjt 
burdj bie uerfäitglicf)e Drohung mit mürttem» 
bergifdjent Militär iittimibiert morben 
mären. ®ett gegeitmärtigen SRagiftrat lönitteit fie 
nidht als 9?icf)ter in ihrer ©treitfa^e anerfeititett, ba 
ja biefeS ©ericfjt mit itächfteit Anuertuanbten itnb 
Uerfchmägertett ©liebem befefet fei, mie fie ttadh 
beit faiferlidjeit SlonflttfiS nicht einmal in beit 
ariftofratifcf)en 9?eid)Sftäbten Nürnberg, Ulm mtb 
©gingen, ja fogar itt feinem mürtternbergifchen 
Tmrfgeridht fi^eit fönnten.61) 2)ie Anfechtung 
ber Vßaht mtb bie gait^e ©ache häden fie fefjon 
faiferlidjer ttRajeftät aitge^eigt. (ÜRacfj bem ©in» 
rüden ber mürtt Dupen erfläreit fie, im Fftd 

6°b) 2)a§ ©epetme ®oÜegiunt, aud) blojj bie ©e* 
tjehuen genannt, bilbeten (©apler I, ©. 584) bie brei 
Vttrgermetjier (1802/3: 3. ©• S'teifdjljauer, ©ottlieb 
griebricb Vrautt (S. 4), ©olbarbeiter, unb Sodann 
©eorg Papp) bie beiben ©djultpeijjen (1802/3: 3- 
5Tod)terntaHtt unb 3>ot)- ^opberger), ber ©pnbiluS (©njj* 
lin) unb ber ©tabt* ober eigentliche 3^atfc^reiber (pjol). 
©b. 28ud)erer) 9J?it bem gamtlienbaupt ift gemeint 
päafob 9t 0 a 33 u 0 b (geb. 13. pjuni 1740, geft 8. pjuli 
1816), in mürtt geit ^ommerjienrat, oon getjer (2. 33.) 
51t ben ©elbariftotraten gerechnet — er bat ttneberpolt ber 
©tabt mit Darlehen au§geI)olfen. (Vgl. j. V. ©d)ön, 
9t ©e[d).<Vl. 1897 ©.91). Von feinen beiben Töchtern 
mar bie eine an ben Vürgernteifter 3>°b- ©• ffnapp öer* 
beiratet, bie anbere an ben ©pnbitu§ ©nfeltn (in jmei» 
ler ©pe, 1806, an ben Kirchen* unb ©djulpfleger CS^riftof 
3)abtb 28unberlid)) 2>er ©olbarbeiter uub Vürgernteifter 
Vraun mirb al§ fein ©nfelmann bezeichnet; er mar mit 
einer gletfd)hauer verheiratet. 

61) 3 n b e r % b a t maren bie 3uftönbe b 0 r t n i d) t 
beffer. 3Me Klagen über 9tepoti8mu§ im ©eriept unb 
in ber Vermattung lepren in jenen 9feid)8fläbten mie 
im .'öerjogtum Söürttemberg ju jenen 3eiten immer 
mieber. 

bafe faiferlidje ttRajeftät nicht mehr in ber ©ache 
entfdjeibe, fonbern bie ©ache bem ®urcf)(aud)» 
tigften f^ürften itberlaffe, motten fie fid) ba uer» 
anttuorteit.) — ©egen beit allgemein geachteten 
Vantlin mitfete ber ttRagiftrat fdjonenb uorgehett; 
er hötte ihnt gleich am ttRontag (19. Fuli) bie 
erledigte £>optalf>flege übertragen, um bie an» 
genaue Unbill einigertnafeeit mieber gut 31t machen, 
lieber feine tuiberfbenftigen Angehörigen, bie 
mieberholt nidht einmal feiner Sabmtg Folge 
leifteten, Uerhängte er ©elbftrafen, bereit Ve- 
3af)lung fie anfänglich meigerten, bis baS Fand* 
lienhaupt iitS ttRittel trat, mtb fich 3m: üor» 
läufigen ©rlegung berfelbett uerftanb. ®ie ©acf)e 
felbft fam in reidjSftäbtifdher 3^it nidht mehr 
3um AuStrag. 

ASährenb bie ©treitigfeiten tm Snnent fein 
©ttbe nahmen unb bie ©rbitterung ber ©emitter 
faft ftetig 3uttahnt, branbeten uon au feen bie 
ASogett immer ftärfer att baS flehte ©effeff heran 
mtb uerfchlangen eS 3ulefet. ©aS 3fatSbro = 
tofoll Uon 1797 f^liefet mit einem Antrag 
ber gunfthüte unb ber gümlfa:, man fotte bei 
ber gegenmärtigen mifelidhen Sage ber beutfefjen 
fReichSftäbte je efeer je lieber eine Deputation 
uon ÜRagiftrat unb Vürgerfcfeaft nadh bent 
FriebenSfougrefeort Vaftatt abfdhideit, 
um bei beneit frait3Öfifdhett unb 9?eidhSftabt 
Franffurtifdhen ^riebenSbotfdhafter, befonberS aber 
bei bem frait3Öftfchett Obergeneral V tt 0 n a p a r t e 
bie ©inleitung treffen 31t taffen, bamit bie hefige 
ttfeidjSftabt bei einer im Fa^ au(h 
ftehenbeit Veräitberung mtb Unterftofeung unter 
einen attberen mächtigeren 9?eidhSftanb bei ihren 
alten Vecfeten unb Fre*heilen gefdhüfet unb er» 
halten bleiben möchte. ©tjnbifuS ©nSlin unb 
Vürgermeifter Fe^er Würben nach 9laftatt ab» 
georbnet unb ihnen, einem meiteren Antrag ber 
gunfthüte unb 3mölfer gufolge, 2 bürgerliche 
Deputierte auS ber ttRitte ber 3n?olfer, ber 
Vttdhbruder Soh- Safob f^Ieif^auer unb ber 
Kaufmann Soh- §eiur. ©hriftian beigegeben. 
®er SRagiftrat hatte bieS 3luar für überpffig 
gehalten, aber bod) eingemittigt 31a Veruhigung 
ber Vürgerpaft unb bamit biefeibe nie eine 
©igenmädhtigfeit in miefetigen Unterhönblmtgen 
3ttnt Vortuurf madheit möge. Die Aboröitmtg 
tueilte uom lfi. bis 21. Februar 1798 in 9?aftatt 
unb erftattete am 28. ihren uorfidjtigermeife fdjrift» 
lidh abgefafeteit Vcricfet im fRat. Alle geiftlicheit 
Fürften unb ©tifter feheit ihrem ©ttbe entgegen. 
^Serben ihre Öäitber 3ur ©ntfdhäbigung $uret($en, 
meldjeS luohl möglich fei, fo fei uon meiterer 
Verf^me^ung feine 9iebe; uon Veränberitttg 
aller ober auch nur eiit3eliter fReidjftäbte fei noch 
gar feine Fra9e getoefen. Aßenn je bie fRcihe 
biefe ober jene träfe, fo luerbe bafür geforgt 
tocrbeit, bafe ein foldjer Uebergaitg auf gerechte 
unb aitftänbige Vebiitgungeit erfolge. Fn jebem 
Fall mürbe 3 tt ttt tu e n i g ft e tt b i e V e r f a f f u tt g 
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ber RetchSflabt Reutlingen fo bl eiben 
mitf)eit, m te fte g egen märt tg fei, fo baff 
ber Reutlingifdje Wtrger tjoffen biirfe, feine btS= 
her genoffenen greihetteu fortan 51t genießen. 
Sie füllen ja feinen 0 0 r e i l i g c it © cfj r i 11 
magen, inbem man fid) burch fütge nnb bel)an> 
lic^e 35gerung nur befto fchälnnSmerter mache, 
and) bie 33ebinguitgen, auf bie mau allenfalls 
an einen Reicpfi'irften itberlaffen mürbe, burd) 
bie ben ^rieben fdjittjeitbeu HJiäc^te gefiebert 
merben fbnnten, mäljrenb mau bei einem 23or= 
gef)ett auf eigene gauft fein ©ernähr bafitr höbe.62) 
Die fran^öfifc^e ©efanbtfdjaft (bie Reutlinger 
hotten bent 231'trger Rofenftiel, bent ©eiteral* 
fefretar ber frait^ofifc^en ©efanbtfchaft einen 23e= 
fitd) gemalt) ^abe fiel) mit ber Rerfaffung ber 

62) ®ie „Voreiligen Schritte" begießen fid) auf einen 
etwaigen Stnfdfluft an SSürttemberg, wo ’Jperjog nnb 
Sanbftänbe eiren freiwilligen 5(nfcf)lufj ber 91eid)3ftäbte 
eifrig Wünfd)ten nnb baoon eine görberung bec württ. 
Bnfpriicbe auf ©ntfehäbigung nnb Bergröffcrung beim 
®aifer nnb bei ber franjöfifcben 91epitblif erwarteten. 
9)lan b)ätte e§ auch gern gefeben, wenn bie Bürger* 
fdjaften biefer ©täbte einen ®ruä auf ihre Blagiftrate 
in biefer 91id)tung geübt hätten unb fnüpfte 51t biefem 
3wede ba unb bort (3 33 in Gelingen) llnterbanblungea 
an (vgl. bie Briefe ©eorgii3, be§ ftänbifdien Bbgefanbtcn 
in Baftatt, in ber Beil. 3. Staat§an3eiger für SSürtt 
1897, S. 294—296). Qn ber gnftruftion, bie ber (per* 
50g feinem ©efanbten in Bari§, 9lbel, am 9. gebt- 1798 
erteilte, finb bie im Sanbe entlaoierten 3?eid)3ftäbte, 
barunter and) 91. aufgejä^lt, „welche grofteutcilg mit 
bent Iperjoglicben §aufe in uralten Sd)ut)Ä unb anberen 
33ert)ältniffen flehen, unb welche bie 9teunion mit bem 
Sanbe um ihrer eigenen fiinftigen Sicherheit Witten 
Wünfchen unb fid) alfo freiwillig unterwerfen." 
2öeiterf)in beitd e§: fobalb bie 9teid)3beputalion fid) be¬ 
reit erhärt l)abe, auf Sanbe^abtretuugeu einjugecen, 
Werbe ber Jpeiyog feinen ©efanbten in 91aftatt beattf* 
tragen, bei ber franjöfifdten ©efanbtfchaft feine ©nt* 
fd)äbigung§anfprüd)c nad)brüdiid) geltcnb §u mad)en. 
10er taute Bhtnfd) mehrerer 91eid)3ftäbte, mit 3Bürt* 
temberg vereinigt 311 werben, Eönnte ber Sad)e ein grofee§ 
©ewicht geben. §n einer Bote 3lbel§ an SEattepranb 
vom 9. Bpril wirb erwähnt, baf? ber SSiener £>of bie 
Berechtigung ber württembergifchen ©ntfd)äbigung§* 
anfpriidje für bie öfterreid)ifd)en dieguifitiouen anerfannt 
unb unter anberent in bie Bereinigung ber in ba§ 
Ipersogtuin enflavierten 91eid)Sftäbte gewilligt habe, que 
plusieurs de ces villes paraissaient desirer pour 1 ur 
propre avantage. Vreede, la Souabe apres la paix 
de Bäle. 1879. — (gm ÜJlärj 1798 verbanbeite ber Oanb* 
fd)aft§tonfu(ent ferner mit Ulm, e§ fotte fid) an 23ürt* 
temberg anfeb liefen, um nicht an Batjent 31t fallen. | 
(Sd)neiber, SSürtt. ©efd)id)te S. 402.) — g. erzählt in 
feiner Selbftbiograpbie, fein alter UniVerfitntSfreunb, ber 
müritembergifd)e $ofrat $entpf höbe ihm ben (regieren* 
ben) Bürgermeifter 31t einer vertraulichen Besprechung 
nach B>albenbitd) geloben unb ihn bort int 91 amen be§ 
<perjog3 unter großen Berfpred)uitgen aufgeforbert, ba 
er „mit ber einen .Spanb ben 'JJlagiftrat, mit ber anbern 
bie Bürgerfchaft lenten fönue," ben f iciwittigen Bnfchluj) 
91.’§ an Söürttemberg berbei3ufübren. ®er Jpersog habe 
vom öfterreid)ifd)en Stabinct fd)ott bie ©enebmigung 311111 

friebltd)en ©rwerb ber brei eingefd)loffenea 91etd)§päbte 
91eutlingeit, ©fttingen unb 3Beil ber Stabt erhalten, ©r, 
g, habe biefe 3utnutung energifd) jurüdgewiefen. — 
iOiefe Unterrebung mag in ben Buguft obet September 
1798 fallen. 

©tabt Reutlingen 1111b ihrem RerhältuiS 51t 
Württemberg fdjon ziemlich genau befannt ge¬ 
zeigt unb bie befonbere ^of^eittug erteilt, bah 
biefe f dj 0 u e 23 e r f a | f u it g auf feinen 

all üeruidjtet merben mürbe. ®er ©raf 0. 
Sehrbach63) berglid) bie Rechte ber Reutling> 
ifdjeit 93iirgerfchaft mit jenen be§ SanbeS ^irol 
unb fidjerte beit befonbereit faiferlichen ©djutj 
um fo mehr 511, al§ man fich mit Vertrauen an 
ihn gemaubt ha&e. (Sine aitbere ©efanbtfdjaft, 
001t ber mir bieS gar nicht ermartet Ratten, riet 
mit fdhä|barer ©erabljeit, ba§ man feinen oor- 
eiligen ©dhritt machen, fonbern ben .ßdtfnmh 
abmaiteit fodte, mo e§ allererft notig fein mürbe, 
in Unterhanblung §u treten.64) ©§ mürbe al§ 
gmedbienlich bezeichnet, meint mehrere ©tiibte 
Slbgeorbnete nach Rciftatt fd)idteit, bie bttrd) ge* 
nteinfdjaftlicheS 3inucr^eÜc^eit meit mehr be^ 
mirfeit mürben, als menn man nur einzeln fein 
93efteS beforgen modtc. Suzmifcheit fei nichts 
fo notmenbig, als bah R?ogiftrat unb 23iirger= 
fefjaft in ooltiger (Eintracht bleiben unb ade Vln= 
läffe zur Unruhe unb ORihöerftmtbuiS forgfiiltig 
oermeiben. Wie man mit h°b)eni 9Rihfa^cn 
obadjtet l)abe, bah in einigen ReichSftäbtcn [Ulm, 
©hlingenj bie 23iirgerfd)aftcn eiitfeitig ©d^ritte 
gethait hotten, fo mitrbe im ©egenteil bie itlitg= 
ijeit beS RlagiftratS unb ber 23itrgerfd)aft zu 
Reutlingen fehr belobt. Die ©efaubteit erachten 
eS für notmenbig, bie 2lugelege.nheiten Reut' 
lingenS auch d’inftig auf biefem mid)tigeit Sßla^ 
behanbelit zu laffen, ttttb meitu eS ja zum Ub- 
fdjluh einer Kapitulation mit Württemberg 
fommeit fodte, biefelbe in Raftatt felbft abju-- 
fdjliehen, mittlcrmeile aber auf alles aufnterffain 
Zit fein, maS einen ©egenftaub berfelben auS= 
machen tonnte — Die Sloften ber ©efaubtfd)aft 
beliefen fiel) auf 469 fl. 19 jr. 

©nffprccljenb ben Ratfd)lageit, bie man in 
Raftatt erhalten, beteiligte fid) Reutlingen an ber 

fi3) Bertreter bed St'aiferS in ber 91eid)§beputation. 
©v hatte 1797 einen Bufftanb ttt -Tirol gegen bie ftrnn* 
3ofen organiftert, hatte aud) fchon Vielfad)e llnlerhanb* 
hingen mit ben fübbeutfeheu 91eid)§ftänben gefühlt unb 
tonnte baruiit ihre Bevfjältniffe genau. 

B4) SBeldje ©efanbtfdiaft riet bie§ ? Ohne Zweifel, 
trop be§ unter 5lnnt. 62 Bemerften, Vie herjogtid) 
würitemhergifche (ihrem Jpaupte, bem Baron von 
9Jt a it b e l § 10 h e, hatten bie 91eutlinger auch ihre Bitf» 
Wartung gemacht). sDlan vergleiche ben Brief be§ ft än* 
bifeben Bhgefanbten, ©eorgii, an feinen Vertrauten 
greunb, ben Brofeffor M. g. ®rüd aut Stuttgarter 
©hmnafiiuu, Vom 27. gehr. ('Beil 3. Staat3aii3eiger 
a a. 0): . . . . „Bkt§ aber Vottettb§ bas unortigfte ift, 
ift, bag, ungeachtet alle Operationen mit ben 91eid)§-- 
ftübten mit feinem BorWiffen , ©enebmigung unb ©in* 
wittigung vorgenommen würben, er (ber neue §er3og, 
fpätcr 51urfür|t unb S'önig griebrid)) fid) nun geeiert, 
am wenn er von allem nidjtd wüfete ttub fogar fid) nid)t 
fcheut, alle biefe Schritte gegen ben .tt’aifeii ©efanbten 
unb 31t B>ien hautement 31t be§avottifen, ohne baß nur 
einmal eine bringenbe 9tot beäwegen vorhaitbeu ift " — 
gn 3ßien unb in Bflri§ hielt man, nicht mit Unrecht, 
ben Iperjog für boppelziingig. 
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„©oittenterung ber ©cßmäbifdß-ReicßSftäbtifcßen 
Rblegatioit" in Raftatt. Offenbar fottte ber 
(oott geßer forrigierte) 23ericßt uicßt bloß über 
bie oott auSmärtS broßenb.eit ©efaßreu beruhigen, 
fonbern aucß im Snnertt abfüßleitb auf bie 
(Gemüter dürfen, mo eben botnalS heftige 
Kämpfe 3mifcßen geßer tutb feinen ©egnern 
fpiclten. 3)a§ gunftmeiftermauifeft oont 3. 9Rär3 
1798 bringt ba§ 333efeittlicße be§ 23erid)te§ beit 
Bürgern §ttr Kenntnis ttttb befcßmört fie, fieß 
ber Orbnuttg unb Ruße 31t befleißigen ttttb in§= 
befottbere iticßt (sic!) bie Rufßebititg beS gmölfer- 
auSfdfitffeS ^u betreiben. 3)ieS märe gerabe ge- 
genmärtig £;5dt)ft unflttg, mo überall RttSfcßitffe 
errietet merben, um über 33olfSrecßte unb 33olfS- 
freißeiten 31t machen; mo eS ficE) 11m „©rßaltuttg 
nuferer freißeiten ober um finge SSeränberungen 
nuferer bisßerigen $erfaffttng" ßanbelt. ©§ fcßließt 
mit beit Porten: Reradßtet bie Sodungett bet = 
jenigen, meldfe, menn fie eitel) anfßeßett, nur 
ißrett eigenen Vorteil ober ißre eigene Racßc 
fud^ett. 

0>er 5meite Ä'oalitioitSfrieg braeß loS. f£)ie 
uicßt neutralen RcicßSftänbe befcßloffett, auf 
©cßmebettS Antrieb, ißr fö'ont'ugent in fünffacher 
©tärfe 511 fteClcn. (Rugitft 1799.) Rber Reut- 
fingen fueßte an bent mit ^ranfreid) gefcßloff eiten 
^rieben feft^ußalten ttttb lernte bie mieberßolt 
oitgcfonnene ^ontingentftellung (Schreiben beS 
laiferl. iRinifterS (Grafen Oon Seßrbacß oom21. 
©ept. 1799 ; bann mieber ^reiSauSfcßreiben oont 
27. 997är§ b. folg. 3.) unter ^Berufung auf feine 
mißliche otonomifcEje Sage ab. @0 mußte e§, 
mie ©ßlingen, „feine SRitmirfnitg bis 51t einer 
gänzlich n Untßätigfeit §u oer3Ögcrn" (*ßaßl, 
Oeitfmürb. §nr ©efeßießte oott ©eßtoaben mäßrettb 
ber gelb^üge 1799 unb 1800). gttr 23eloßmmg 
mürben beibe ©täbte oott ber bttreß Moreau 
bent ©eßmäb. Sh'eiS auferlegten SloittributionS- 
fumme oott 1/200,000 fr. — fpäter ermäßigt 
auf 700 000 fr. — gänglicß befreit (Dej. 1800). 
Reutlingens Anteil ßätte 118/210 fr. betragen. 
Rautliit gibt in feiner Rebe am ©djmörtag 1801 
„bie unferer ©tabt üoit bent niebergefeßteit 
Slomite beS ©eßmäbifeßett Greifes 511 Augsburg 
bereeßnete ttttb mirfließ emgefeßte SlontributionS- 
jitmme" auf „ungefäßr 83 000 fl." an. 3nt 
übrigen aber erßielt bie ©tabt in biefett Saßren 
ißr oodgefcßiittelt 9Raß an SlriegSleibctt. 2öelcße 
Rerbienfte fidj in fetten 3eitett ^er ßödßften 
Rot ber madere Söürgertneifter ©antliit er- 
loarb, mag man in ©atjlerS "Benfmürbigfeiten 
unb bei ©dßön, Reutlittger ©cfcß.=23l. 1897 
nacßlefett. Rafdß erfüllte fieß oodenbS baS ©e- 
feßid ber ©tabt. Ber ©onberoertrag, beit ber 
Unterßäitbler Rormamt am 20. Rai 1802 mit 
ber frai^ofifcßeit Regierung 31t s^ariS abfeßloß, 
fießerte bent ^perjog neben anberett ©ntfcßäbig- 
uttgen and) neun ReicßSftäbte, barunter Reut¬ 
lingen §u. Ritt 9. ©eptember befeßte ber mürt* 

tembergifeße ^auptmann (Sttgett oon Rbber mit 
136 Rann bie ©tabt. Bie fdfmäbifcße ©ßronif 
fügt ißrem 23ericßt oon ber proüiforifcßeu Söefiß- 
ergreifttitg, bie oßtte feben 3mifcßenfad oerlief, 
bei: and) ift baS mit Ritftaitb unb ©efädigfeit 
üerbunbene Seiteßmett ber Jgerrett Offiziere unb 
unterßabenben Raitnfcßaft feßr 31t beloben. (s2ügl. 
über biefe leßteit Bage ber ReießSftabt Reutlittger 
©efcß.=93l. 1900, ©. 90 ff.) SBenige Sßocßen 
itadjßer mürbe baS patent, mit bent ber ^gergog 
mirflicßett S3efiß oon ber ©tabt unb ißrem ©er¬ 
biet ergriff (23. Roo.) farnt beit neuen mürttern- 
bergifeßett ÜBappett unter militärifeßer 93ebecfuttg 
überall angefdßlagen, fämtlicße offeittlicße Waffen 
unb Rrdßioc üerfiegelt, bie ReicßSadler unb ftäbt. 
SSappen an bett SEßoren unb ßerrfcßaftlicßen ©e- 
bäubeit, mo fie fieß nur immer bilden ließen, 3. 
33. atteß att ber ÜDacßfaßne beS RatßaufeS ent¬ 
fernt ober 3ertrüntmert.65) ®ie §mei ©tabtbiener 
mußten ißre roten Rode mit beit feßma^en Rttf- 
fcßlägen ttttb meißelt 333eften (bie brei ©tabtfarben 
barftelleitb) oblegen unb bafür gelbe a^ießett; 
ttadß ^eßerS ©elbftbiograpßie in ©egenmart be§ 
SRagiftratS mitten im Ra^intmer, gleidjfam 31101 
^toßtt ißrer biSßerigett ©ebieter. 

93eint Rttblid ber ntdficßtSloS bttrdßgefitßrteit 
Reiterungen ntod)te einem alten Reutlittger baS 
§er3 bluten; nur fdpoer moeßte fieß ntatteßer oon 
bett alteßrmürbigeit, liebgetoorbeneit ©ebräucßeit 
unb ©emoßnßeiteit trennen. Vorbei mar eS mit 
ber ©elbftregieritng beS 33itrgerS, mit ber freien 
R3aßt ber Rcagiftrate, mit ber ©igenbröbclei unb 
felbftgenügfameit Rbgefdjloffenßeit gegen adeS 
^rembe. itnb oiele moeßten forgenood in bie 
3ufunft blidett angefießtS ber befpotifdßett Reig- 
itttgett beS regicrettben §er3og§, bie in feinem 
51antpf mit bett altmürttembergijcßen ßanbftättbeit 
unb mit feiner ©rßebung 3unt ^urfürfteit unb 
Slöttig immer ftärfer fieß entmideltcn. ®ie großen 
Dpfer an ©nt unb 93lut, toeleße bie Saßre ber 
Rupoleonifd)eit 3luittgßerr)d)aft forberteit, oorab 
bie oerßaßten RttSßebungen, ber maeßfettbe ©rttd, 
ber aüentßalbeit auf bett Rßeinbuitbftaaten laftete, 
marett nießt geeignet, auSgleießettb ttttb oerfößnettb 
31t mirfett. 3)0311 fant, baß Don’ibeit altmürttem- 
bergifeßett ^Beamten, ben R3erf3eitgeit beS §er3ogS, 
manche mit unnötiger §är:e üerfußren unb eS 

os) 2Bte reijettb fdiilbeet und Jpermann ^urj in 
feiner,, 9?eididitäbtifcf)eti ®Ioc!engieBei-fami[te",mit meinem 
©tfer er unb feine @cf)ulfameraben bie ^Reliquien alter 
3teid)dftabt^evrticbfeit, ®ap).ienjeid)en, s3lbler u. f. tu. 
anffpürten, bie ber fjerpörungdrout ber f)er,\oglid)eu.f8e- 
atuten int erften geueieifer ber proüiforifdteu sllefi^- 
ergretfung entgangen tttaren, toie treu fie fold) tjeilige 
@d)ätje püteten, meid) übertdtntenglidje grettbe ihnen bie 
Sluffinbung jmeier sJleid)§abler in ber S'ird)e bereitete, 
non benen' ber eine, ein 2)oppelabler, t)od) oben am ©e* 
tnölbe bed Sdiiffed fjorftete, ber anbere, in älterer ein ■ 
fad)er öomt, am Sd)lußflein ber Xauftapelle faf3 (5SgI. 
©ai)ler II, ©. 353.) — Söeibe finb ber fReftauration ber 
5fird)e jum Opfer gefallen unb befinben fidj ie|tt in ber 
©antmlung bed ilUtertumdbereind. 
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als ihre öorne()mfte Aufgabe aufaf)eu, beit Vür= 
gern ben reid§§ftäbti[d§en Spochmitt auSzutreiben.66) 
9J7an fann eg begreifen, bah ber ©egenfatf zwifdjen 
bern Sßürttemberger nnb bem Dom ©eift ber 
Oemofratie erfüllten einzigen 97eidj2>ftäbter ltotf) 
Safjre nnb So^rje^nie t)inburch fortbanerte, baf) 
einzelne SO^ämtcr nnb einzelne Schichten ber Ein= 
Wohnerfdjaft nod) lange in ftilfer ober lauter 
Oppofition »erharrten. Sn (old) er Atmofpljäre 
Wud)S f^riebric^ ßift, Wuchs nod) ipermann 5titr§ 
auf, nnb bieS erflärt manches in i()rem Eharafter 
nnb in itjren ©cf)idfalen. 97ur bie 3e^ konnte 
feilen nnb, inbem fie größere gemeinfame Auf= 
gaben unb Kämpfe braute, baS anfangs ©etrennte 
ZiifammenfdjWeihen. Spabeit Unr bocf) in unfern 
SEagen bei ber 97cuaufrid)tung beS beittfc§en 97eid)S 
AehnlicheS in größerem ©til Wiebererlebt. 

©leidfjWohl loar fdjon bantalS bie Ueber^eugung 
öon ber Unfjaltbarfeit ber bisherigen ßitftänbc 
faft allgemein burdjgebrungen. 9J7an fühlte, bah 
bie alten Einrichtungen fid) überlebt hatten ober 
auSgeartet ioaren. Oie ^»olitifd^e unb finanzielle 
Ohnmacht beS Keinen ©taateg, bie ©chwäd)e unb 
mangelhafte Autorität ber Vehörben, Wie fie fid; 
gerabe in ben leiden Sahrett heraitSgefteüt hatte, 
ber Unfriebe, bie Verbitterung unb bie ftitrmifd)cn 
Auftritte unter ber Vürgerfcpaft; auf ber anbern 
©eite bie großen fotnmerzieüen Vorteile, metche 
ber Aitfchluh an ein gröfjereS ©anze mit fid) 
brachte, mit b<un man ol)ncbicS bitrch mannigfache 
Vanbc, ©tammeggleid)l)cit, Religion unb ein 
Schirm* unb ©djutWerhciltniS längft Derbitnben 
loar — all baS muffte bazu beitragen, bie Aeit- 
berung loeuit nidjt als wünfdhenSwcrt, fo hoch 
als erträglich erfdjeinen zu laffeit. 9J7it 97ecf)t 
fagt baS SOianifeft beS 3unftmeifterfoHcgium§ 
Oom 3. ÜD7ärz 1798 (»gl. ©. 35), baS fiel) mit 
ben AuSfid)ten beS 97aftatter griebenSfongreffeS 
für 9?. beidjärtigt: ©etjt man bazu nod) alle 
Vorteile, Welche bie ASürtteniberger genießen, 
nebft freiem Spanbel unb VSanbel, ßanbftrahen 

B6) Bon btefeit Beamten entwirft ein zuberläfftger 
Beobachter, ber Prälat ©• ein menig fd)meid)el* 
f)afte§ Bilb in [einen „Tenfroürbigteiten and meinem 
Sehen unb and meiner 3eit" : „ein Jpeer attnmrtem* 
bergifc^er ©Treiber, groftenteild tDienfdjen hon plumpen 
Sitten nnb infolentem Benehmen." . . . „Düt oerbef* 
[enem Sdmterj gebaefate bad burd) ben ©d)redcn ein» 
ge[d)iid)terte Bolt feiner glitdlidjeren Bergangenbeit, bie 
in ber brüdenben ©egentnart unmieberbringtid) unter* 
gegangen loar " . . . „Tie Aeumürttembcrger betrachteten 
fid) ald bie ©roherer unb B e t) e r r [ d) e r bed 
Sanbed." . . . „Tie mobtbegrünbete Siebe tief burd) ganj 
Tentfdpanb, baf) unter aüen Sänbern, benen ber Siegend* 
burger Sfongref) neue Herren gegeben, feinem bad Sod 
fo fein- aufd unlieblidje gefallen fei atd benen, loeldje 
SSiirttemberg 51t teil getoorben. Btan mied febe SJiajf* 
rege! mit £>ot)n juriid, bie baju t)ätle bienen fönnen, 
ben Untertanen bie Bitterfeiten ber neuen Drbnung 311 

oerfitf3en." — Teilt erften mürttembergifdfen Oberamt* 
mann in ^Reutlingen, f^riebricl) Sluguft Sattler, [teilt 
übrigend ©apler bad Bcuguid and cined „IDiannrd hon 
energifchem ©eifte, fenntnidreid) unb unbefted)tid) ftreng 
in tpanbfyabung ber ©eredpigfeit." 

unb beffere 9fad)barfd)aft, fo barf bie liebe Vürger* 
fchaft oor ber adenfallfigen Veränberung, loenn 
fie auch Wirflidj erfolgen foCCte, nicht bange fein." 
greilid) bie Vebinguugen, an bie man gerne ben 
Eintritt in ben loürtt. ©taatSüerbanb gefnüpft 
hätte: „baff man bei bem bisherigen ©teuer* 
f u § unb ber j ä £) r l i ch e n V8 a h l f r e i h e i t 
loerbe gelaffeit unb audh mit A u S lo a h l c n 
(Aushebungen)67) toerfd^ont Werben," — biefe 
Hoffnungen lourbeit nicht erfüllt unb tonnten 
nicht erfüllt Werben. — ©elbft Hetzer, ber für 
bie eiuftige „republifauifd^e Verfaffuitg", bie 
„glüdlicpe llitabhängigfeit", bie „herrliche ©elb* 
ftänbigfeit" feiner Vaterftabt fd)Wärmt, „in Welcher 
fid) ber benfeube Vürger aüerbingS frei fühlen 
tonnte" (ß. V.), ber mit loahrer 3äAlichfeit biefe 
Verfaffitng fdjilbert, ber fich nur ungern als 
Angehörigen beS ©taateS fühlt, bem er „unter 
üerhängniSüotlen Umftänben zugeloorfen" Untrbe: 
felbft §eljer fann bod) nicht leugnen, ba^ 97. „in 
Vilbung unb Aufflärung hinter feinen Umgebungen 
Zuntdftanb", bah „eine getoiffe abftechenbe Ein* 
förmigfeit" ben 97eutliitger auSzeichnete, „bie man 
felbft fd)on in ber ©prache unb Äleibung er= 
fannte". Unb bie eigene ©chilberitng feincS 
fiebenS, feiner Stümpfe, feines erbitterten §affeS 
gegen einzelne ^erfonen, gegen „bie Krämer" 
unb bie Offizianten ift ber befte Ve= 
toeiS für bie 3errüttung unb 3er^üftung b:S 
fleinen ©emeintoefenS. Aubcren, einfichtigercn 
Oenten erfchien bie EinOerleibitug als eine E r= 
l ö f u n g auS 11 n l e i b l i cf) geworbenen 
3 it ft ä n b e it, eine Vefreiitng Don z^ed* unb 
Ziellofeit Stümpfen, loeldje bie Kräfte aller in 
fleinlichem Vartei^a^er aufrieben (oergl. ben 
in ben 97. ©efcp-Vl. 1900 ©. 92 mitgeteiltcn 
Vrief unb ©apler II ©. 352). ES War Wirflich 
fo, Wie $eper ber Sturfürftl. OrganifationSfom= 
miffiou erflärt pa^en Will, als fie ipn (Suni 
1803) aufforberte, Vorfchläge für bie 97eubefehitng 
beS V7agiftratS zu machen unb babei bie 9ieu= 
tral.en zu berüdfichtigen: 97eutrale gibt’S 
nid)t; alle haben Partei genommen, 
baS 9^7 n b c r aber ift geborften. 

Am ©djWörtag beS SahreS 1801 fchloh ber 
abtretenbe AmtSbürgermeifter Vantlin feine 97ebe 
mit b:m 9Suitfd)e: 9J7öchte ber feit einiger 3-tf 
liiigli’tdlid) geftörte Vitrgerfrieöen in unferen 
Stauern hergeftellt Werben, bamit ber Verleunt* 
bitngS* unb VerfolgititgSgeift auSgerottct Werbe. 
$ür biefen VerleumbungS= unb VerfolgungSgeift 
finb bie oieleit VeleibigungSprozeffe jener 3eiten 
ein rebenber Veleg. ®ent SRagiftrat gegenüber 
macht fich unter ber Vürgerfcljaft ein © e i ft 
ber Snfub orbin ation unb t r 0 t) i g e r 

fi7) T)ad loar eine ^auptforfle! Tie erfte Sludtjebung, 
im Sficirs 1803, rief eine Heine SJteuterei herbor. — 5tuA 
3 ©• ^at)l be3eid)net bie 91udbebung ald „bad ?lergfte, 
mad bie Betool)ner ber reid)dritterli^en ©ebtete treffen 
tonnte." 
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jperauäforberung BenterEBar, uon feiten 
einzelner Wie ganzer SÜörpcrfchaften. 9U3 be 
9J7agiftrat in einer (Streitfälle gunfdtfen Spanöel* 
fdjaft unb Slonbitoren — e3 (janbelt fid) um ben 
93erfauf uoit Sßorgellan, ^apeuce unb 93aumwofle 
burd) bie ^onbitoren — eine ©ntfeheibung 511 

©unften ber letzteren trifft, erfläreit bie §anbel§= 
Xeute bern SD^agiftrat in§ ©efidft, fie Werben non 
nun an unb fo lange leinen ^ r e 115 e r 
©teuer m e h r 6 e $ a h l e n, bi3 bie Sommer* 
jibilienftreitfadie if)re ©ntfcheibitng burd) ben 
97eidh§h°frah an ben fie anellieren Wollen, ge= 
funbeit habe. (©ej. 1791.) 2) i e Bürger 
f) aben gum großen S£ e 11 b a 3 Sntereffe 
unb bie greube au ben p 01 i t i f cf) e n 
Einrichtungen ber S^aterftabt Verloren. 
3u Wieberpolteit dealen muff ber ättagiftrat bie 
Burger aufforbern, am 2Ba(;l= unb ©cfjwörtag 
ju erteilten; er uerfidfert babei, baff man im 
©dpoorhof Drbnung galten unb bie lebigeu ßeute 
au3 bemfelben burd) ©trafgebote abtreiben Werbe, 
bamit eine @f)rfame 93iirgerfdt)aft nidjt babitrcf) 
beunruhigt Würbe; bah man and) bie 9öaf)l= 
unb @d)Wörtag3uerhanbluug f 0 u i e 1 m 5 g 1 i d) 
b e f d) l e it u i g e u luerbe, auf baff eine ©l)r5 
fame 93iirgerfc§aft nidjt allzulang a u f* 
gehalten fei. (Die 97id)terfd)einenben mitffen 
5 fl. ©träfe jahlen (1793). 93 e i ben SB a h l e n 
fliehen, luie in aubern 97eidfj3ftäbten, fo and) l)dr 
li a b a l e n, S u t r i g u c n, u e r w a it b 0 
f dh a f 11 i cf) e 97 it d f t cp t e u67b) eine £)aupt= 
rotte: e3 fei nur an bie 9Saf)l uon 1802 er* 
innert. 93oit ben 3unftWahlen fagt 9t. d)7em= 
minger: e3 fei ihnen nun ihr ©itbe, ba3 fie ge= 
tuonnen h^ben, um fo mehr 51t gönnen, als fie 
uon Safjr ju 3sal)r ftürmifcfjer borgenommen 
luurbcn ©d^nobe 93efted)ung luurbe für bie 
^hhfifötSiuahl uon 1793 (bei ber eben 937entminger 
burchfiel) nad^traglid^ feftgeftedt, ohne baff be3* 
halb bie 9öal)l für ungültig erflärt luorbeit loäre 
(Ugl. 97. ©efd).=93l. 1901 ©. 15). 

67b) 3)ie ©tabtfehreiberei 5. 53. erbte at§ eine 
Slrt gamiliengut im £>aufe SB ud) er er fort 71 uf ben 
©apter II @ '313 ermähnten ©tabtfTreiber fgoh Sol 
SBudjeier fotgte fein ©ohu igoh ©bertfarb SS. (geb. 18. 
gebr 1724, geft. 15. ©ept. 1786), brr nach ge£er (2. 8) 
„für allmächtig gegolten“ mürbe gtjut folgjte im Stmt 
fein gleichnamige^ ©atenfinb unb Neffe (©o()n got). 
^atobS SBud)erer§), geb. 15. Slpril 1756, geft. 20. Sguni 
1804, bei ber miirtt Neuorganisation StiftungSüerroatier 
2)er gleichnamige Sohn !goh- @berf)arb§ b. ä, 
geb. 1759, mürbe Nachfolger ©eitterS im ©teuerfaffier* 
amt (über 8eitler öergl. neue Sh’eutt £>.*Sl.*©efchr. I, 
©. 488>, bei ber Neuorganifatiou 1803 jmeiter ©ärger* 
meifter unb Ned)nung3führer (geft. 19. SNai 1823 auS- 
märig) — Neben £(oh ®b. b. ä. mar jmeiter ©tabt* 
fchreiber fein ©ruber SRtdjel SBucberer, geft. 
25. fguni 1793. (Neffen Nachfolger mürbe (1 Tvuti 1793) 
ber ©ruber beS @. 33, St. 60b gen. (Sljriftof (Sauib SS an* 
berlid), ber Necf)nung§probator gotjann 2ubm. SBunber* 
lieh (geb. 2. $ej 1755, geft. 16. Not) 1820), ber bei ber 
Neuorbnung 1803 jum „©tubt* unb StmtSfchreiber, auch 
©ertchtSaftuar ernannt" mürbe, bann ©urgermeifter unb 

®a3 gewerbliche ßebe n68) Beherrfcpte 
ein u er tu b d) er ter 31t nf t^Wang, ber oft 
foitberbare 93litten trieb. (Siferfüc^tig fuchten bie 
3unftmitglieber feben aitbern, uottenbS gar einen 
grembeit uon ihrer 3unft ferngnhaltcn. Slengft- 
lid) Wachen bie 97agelfd)ntiebe baritber, bah 
.Sperren ^anbelSleute nur 97eutlinger 97ägel uer^ 
taufen, unb Wieberum bie ^anbelSleute, bah bie 
23orteuntad;er feine feibeiteit 93änber, bie Slon^ 
bitoren fein Spor^eflait ober gatjence uerfaufen. 
®er dRaler 23ecf ruht nid)t, bi§ fein ftoHege 
©chweifert69) uon .Spammctwcil, ber, Wte e§ fdjeint, 
all Sporträtmalcr uiete Sluftrage in ber ©tabt 
befomtnen haüer ctuf obrigfeitlichcn 93efel)l fie 
räumen muhte (1794). Tier 97at bemüht fiel), 
bie ©reuten gWifd^en ben uerfchiebencn 3lnlft=- 
gerechtfamen ntbgtidfft gewiffen()aft unb genau 
feft^ufteden, mit ipüfe uon feuer erfauftcit 97edjtS= 
gutachten uon ben Tsitriftenfafultäten iit Tübingen, 
Nbborf, Erlangen. 3unftftreitigteiteu füllen einen 
guten Steil ber 9iat§hrotofolle jener 3C*I- ^er 
9Jcxetuger SBöhrenWag bittet ben 9?at um bie ©r= 
laiibniS, bei ben Üardjeru künftig werben 51t 
bitrfeu, Weil er §itm 9Jde j3 9e 11 feinen 9( p p e- 
t i t bezeuge unb ohnebiit Uon ber 9J7 e tj i g 
unb b e nt © ch l a dh 11) a u § Weit entfernt 
W 0 1) it r. ®ie ©etfenfieber unb ßid)termad)er 
proteftieren bagegen, unb 9Ö. Wirb abgewiefen, 
Weil bieS petitum gitr 3eit Wibcr bie ©tabt- 
gefepe unb ©tatuten laufe; er foll fid) nur bei 
ben IJättgern künftigen laffeu; eS bleibt ihm 
jebod] unbenommen, fofern er bort feine 97ahr= 
ung nicht finbe, fein ©efttd) nach 93 e r f l u h 
einiger Tsahie Wieber uor^utragen. — ©e= 
baftian 93itol, 3eu9mac§er/ bittet für feinen 
©djWiegerfohu Soh- f^rieb. 97oCler uon ©rafen- 
berg, ber nach gerichtlicher 93eftätigung 1000 fl. 

Sthgeorbneter ber Stabt (19. guti 1819) in ber jum 
enblichen Sthfchtuh be§ ©erfaffitng§merf§ einherufeuen 
©erfammlung ber ©tftnbe an ©teile griebridf 2tft§, 
bem megen mangetnben SUter§ bie ©eftätigung alä ?th= 
georbneter uerfagt morben mar (neue £).=9t.=©efd)r I, 
4(J3 f.) — 3U a'üem lteberftup mar auch ber ©pnbi* 
tu§ ©nplin it ber ©ürgermeifter S°h- ©. g 1 ei f d>= 
hauer oerfd)mägert mit ber gamilie SS.! (£nplin§ 
erfte grau mar bie SSitme beä @hitbifu§ Otto (£t)riftof 
griebrid) SB. (®apter I, ©. 583), unb feine Tochter 
heiratete ben ©otfn beg oben ermähnten SRidid ©fjriftof 
SS , ®eorg ®aoib SB. (geb. 28. Sept 1772, geft. 2. Not>. 
1817) NatSoermanbten unb fubftituierten Steit= unb 
SBaifenrichter im gahr 1803. gleifchhauer mar burd) 
feine grau, eine £od)ter 3. g. ^nüfelerS, ©d)mager beä 
@tabifchretber§ Ncid]e( ©hriftof SB. 

6t)) ©ine intereffante N0U3 im NatSprotofolX uon 
1798: „Unfoftenjettct öon 122 ft. 19 jr. ob bem im 
gnihjahrbiefe§gahre§ unternommenen ©teinfohlen* 
graben auf bem hieftgen Xenitorio, aber ohne Stupeu." 

6t') fgft öie(teid)t biefelbe ©erfon mit bem SJfater* 
jögling ber t?art§fcbute, .Start ©otttob ©chmeifert, ber, 
furj nad) ber gtudjt TSofef Slntou Slod)^ (®ej. 179.1) 
atd ftud)töerbä±tig mit g. S3. Seele jufammen in§ 
$arjer geftedt mitrbe, aber nach brei Sagen barau§ 
cntmich. (Slug. SBinttertin, SBürtt. Sünftlcr in 2eben§* 
bitbern.) 
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elterliches <peiratgut mitbringt, um Aufnahme in’S 
Bürgerrecht. „Sem ftc^et aber im 2Seg, baß 
bie Borfteljer beS ©hrfamen Beugtnacher-fpanb- 
toerfS im hö^flen ©rab toiber Die Aufnahme 
biefeS B7enjd)en proteftiercn uub oorfd)üt5en, baß 
r e d) t f d) a f f e n e B it r g e r j ö 1) n e h i e r 
tu ä r e n , bie bie B it o l i n h e ir a t e n 
mürben, tooburcfj alSbann bie ohnehin 31t 
ood3äl)lige 8engmeifterfd)aft nicht noch grern- 
ben oerinehrt toürbe. — Ser fßrooijor ßlett 001t 
Dußlingen toirb 311m Sd)ulmeifter in Stodad) 
beftedt ltnb it)m baS Bürgerrecht in Stodad) 
unentgeltlich 3ugeftanben; er toirb aber babei an 
fein gegebenes BSort erinnert, „feine frembe, 
fonbern eine BürgerStochter oon etocfai^ 31t 
heuraten." 

Bei ben üom Biagiftrat oerhängten ©elb- 
[trafen fällt auf, loie oft biefelben, unmittelbar 
nacl)bem fie auSgcfproc^en toorben, auf Bitten 
ber Berurteilten moberiert , ettoa gar auf bie 
<pälfte herabgefe^t toerben. (Sine $eit lang 9e= 
fchieht bieS faft regelmäßig. (Sin grober Säftcrer 
fomrnt 3el)n Sage aitfS Sljor unb toirb bann 
ben sperren ©eifflidjen 3ur Anhörung einer oer- 
bienten Äorreftion in bie Safriftei iiberjdjidt. 
Biegen Beleibiguitg beS 2lmtSbürgermeifterS er- 
hält ein 3BeibSbilb ad)t Sage ©efängniS, mit 
ber Singel am gnß, bei Blaffer unb Brot. Einern 
hartnäckigen Leugner toirb eine tüchtige Sradß 
Schläge appl^iert, „um eine beutlidjere Sprache 
heraitS3itbringen", hoch lourbe auch bamit nid)t 
bie getoünfehte Bßirfung ersielt. ©ine 3itm 3toeiten= 
mar ertappte Diebin toirb eine fyaibe ©tunbe 
unter baS SpalSeifen gefteHt, mit bem Befen burch 
ben genfer oor bie Stabt hmauSgeführt unb 
barauf auS ber Stabt unb ihrem ©ebiet auf 
etoig oertoiefen. ©ine cutbere, bie ©am geftohlen 
l)at, toirb 3toei Sage itacheinanber 31t öffentlicher 
Schaube mit umgehängtem blauem unb rotem 
©am auf ben B7arft geftedt unb nachher brei 
293odjen laug mit ber ^ugel am guß 31m Arbeit 
im BBaifenhauS angehalten. Sem getoefenen 
$unftmeifter 233. toirb toegeit gemachten ©antS 
eine oiertoöchcntlichc Straf3eit mit 293odenftriden 
ober Spinnen im BJaifenhauS anbiftiert. ©in 
Tyalfchmünser erhält 4 BSocffen 2lrreft, außerbem 
j e 15 S t 0 d f dj l ä g e als 293 i 11 f 0 m m e n 
u n b 21 b f ch i e b. Sem Bater eines ßimmer- 
gefeiten, ber ein Släftdjen in einem ©arteul)auS 
erbrocljen unb einiges enttoenbet l;at, toirb auf- 
getragen, abgefefjeit oon ber Strafe, ben Sohn 
einige gaßre auf bie 293anberfdjaft 31t fetjiden, 
b.unit berfelbe fid) eine b e f f e r e 2 e b e it §= 
a r t a n g e to 5 h n e unb mit guten S?unb- 
f dj a f t e n to i e b e r 3 u r it d f 0 m m e (ein 
anbermal barf [ich einer oon ber auferlegten ein- 
jährigen 293anber[d)aft mit 5 ft. loSfaufen). — 
©ine ©hebrecherin toirb in 2lrreft gelegt unb 3 
BJarfttage fpidereinanber mit einer Safel am 
.Spats, toorauf baS 25Bort „©hebredjerin", neben 

bem ^ornhaitS 3U öffentlicher Sdhaube aufgeftedt. 
©ine Sirne ioeigert fid) Ipartnädig, ben Bater 
ihres unehelichen SfinbeS an3itgeben: fie folt in 
ben §urenfarren gefpannt unb 3 223odjenmärfte 
hiutereinanber in ber Stabt umgeführt toerben. 
2luf bie Bitte ihrer Bertoanbtfdjaft toirb biefe 
Strafe in eine ©elbftrafe umgctoanbelt, ber Biiffe- 
thäterin aber angebroßt, baß fie in einem tociteren 
Bergel)ungSfad nicht mehr mit ©elb geftraft, oiel- 
mehr ohne ade ©nabe unb Barmlje^igfeit mit 
einer 293 e 11 f dj a n b e belegt toerben jode. — 
Ser Blagiftrat ließ fiel) fdjarfe Sittenpolizei an¬ 
gelegen fein. Sie alten Berorbnungen toegeit 
ber Badjtfä^e tourben erneuert (Oft. 1791; 
ügl. neue S.-21 -Bejdjr. I S. 336). gn einem 
^perrengebot oon 1792, baS auf aden 3lnifl;== 
ftubeu oerlünbet tourbe, heißt eS: ©S ift ieiber 
me()r als 31t tooljlbefannt, baß burd) üble 3pauS- 
ßalter, toelcfje ißr unb ber ghrigen §ab unb 
©ut Oerfdjtoenben, unb mit übermäßigem ©ffeu, 
Srinfen, Spielen, Faulheit ober auf anbere un¬ 
gebührliche lieberlidje Böeife bitrchbringen, nid)t 
nur ber Buin ganser Familien Oerurfad)t toirb, 
fonbern auch bei entftefjenben Bergantungen' oiele 
Bürger [ich 001t berlei Seuten um ihre redjt- 
mäßigen gorberuitgen betrogen feßen, fo toirb 
3iir 2lbtoeubung biefeS fo feljr eingeriffenen UebelS 
Oerorbnet, baß foldje ^ßerfoneu ol)ne 2lnfel)en 
ber ^ßerfoit 311 einer oiertoödjentlidjen öffentlicEjen 
2lrbeit, anbern 31t toarnenbem Beifpiel, fonbern- 
niert toerben. SaS ^podjseitanfdjießen, baS immer 
meßr überßanb nimmt, toirb Oerboteit. ©benfo 
bei lo i'r. Strafe baS Umlaufen in ben Reibern 
unb in ber Stabt toäljrenb ber Btorgen- unb 
2lbeubprebigt an Sonn- unb geiertagen. Bei 
Streitfachen jod man nicht gleich einen BcdjtS- 
beiftanb, ^Srofurator bei3ief)en, ba bieS oft nur 
Bieljrfoften Oerurfacht. gm gal)re'1796 toirb oon 
ber SUti^el herab oerlünbet unter anberem : ein 
Berbot beS SißenS oor ben Käufern toährenb 
ber Sonn- uub geiertagSgotteSbienfte, beS Spie- 
lenS unb ^egelnS in ben 293irtS= unb Bäden- 
häufern, in ben ©affentoirtS- unb ©artenhäufern 
an Sonn- unb geiertagen; baS unanftänbige 
©eläuf ber lebigen 233eibSleitte 3ur Badjtseit toirb 
abbeftedt, unb toeld)e 293eibSperfon fid) eine halbe 
Stuitbe nad) ber getool)nlid)en Betgloden opne 
Catern auf ber ©aff toirb :elfen laffeit, bie foll 
unnachfid)tlich um 10 fl. geftraft toerben. Um 
11 Ul)r foden bie lebigen BtonnSlcute nad) 
^taufe geßeit unb nadh biefer 8eit fiel) auf ben 
©affen feiner mehr antreffen laffeit bei I fl. 
Sie ©Itern toerben ermal)nt, ihre 3tinber fleißiger 
in ^lircße unb Sd)ule 31t fd^iefen, bejonbcrS in 
bie fo nüßlidje .Uiitberlehre, „fotoie 3itgleid) and) 
oon 2llten unb gungen bie ©otteSbienfte an ben 
geü)bhutid)en Buß- unb Bettägen mehr als bis¬ 
her ge[d)eheit, befudjt toerben, bie Cäben ge- 
fchloffeit, bie Arbeiten eingefteüt toerben joden." 
— Ser Bat übte bie öffentliche B3ol)ltl)ätigfeit 
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aitg burp Slitfnaßnte iitg s28aifenpaug, 3utoeMun9 
Don ©penbeit, einmaligen unb baiternben, non 
93rot unb anberetn aug beit fßflegfpafteit.70) (Sc 
£)atte ein madjfanteg 9luge auf ben ©traßen* 
bettel. ©tabtleutnaut, ©tabtbieuer unb Zettel* 
Oogt merbcn angepalteit (1793), mepr al8 big* 
per auf beit immer ntef)r überpanbiteßntenben 
©trabenbettel — eg mar 511m Seil eine golge 
beg Striegg — 31t achten ttttb nicpt atleg elenbe, 
fritppelpafte ©efiitbel öffentlich perumlaufen 511 
taffen. (Sinige Sage nachher mirb ber Spormart 
bottt ©erbermüpltpörlciu mit 34 jr. geftraft, 
meit er mibcr ba§ ©ebot einen blinben SBettler 
51111t Spor herein unb tit bie ©labt gelaffen. 

gleiß unb ©parfamfeit, Freimut unb ®ut* 
mittigfeit, biebere, rechtliche ©efinnuug, gut 
bürgerliche Süpfigfeit unb (Sprbarfeit, meitn auch 
eingefpnitrt in fteife, altDciterifpe formen tonnte 
man beit 97eutlingern nicht abfprepen. 9fber 
bag g e i ft i g e 97 i ü e a u [taub tief, ber (55 e= 
f i d) t g f r e i g mar ein e it g b e f p r ä it f t e r, 
itnb barunter litt and) bag religiofe, gemerblipe 
unb politifdje Seben. 2lufflärung unb ©eifteg* 
fitltur, fagt sD7emminger in feinem öftere an* 
gezogenen SBitplem, tonnten im allgemeinen auf 
einer etmag höheren ©titfe flehen, unb felbft 
ge per, ber manne 93emunberer feiner 95ater|tabt, 
tarnt bop nicht umhin 511 befeitneit, baß 9?. „in 
93ilbuug ttitb Sluffläritug hinter feinen Umgeb* 
ungeit guri'tcfftanb". (2. 95.) ©poit mtßerlidj, 
an ©prape, Itleibuitg unb Sanieren erfannte 
man beit fRckpgftribter. ^)5£)ere gntereffen, geiftige 
97egfamfeit burfte matt nicht ermarten. (Sitte 
ßefegefeÜfpaft, bie iit beit 80er gapreit 001t 
geßer gegrüitbet morbett mar, ging mit feiner 
9(breife nach Vnteber ein. (Sine 93 i b l i 0= 
t h e f mar allerbingS Dorpaitben, unb eg mürben 
jährlich 90 fl. üoit ben ©Stiftungen auf fie Der* 
manbt. „© i e m i r b aber feiten befugt! 
bemerlt lafonifp 9J7emminger. (Sr flagt über bie 
©eringfpcißuitg beg gelehrten ©lattbeg, bie 9lu* 
haitglichfeit au bie alten ©iiteit, (55.brauche unb 
Meinungen71), über beit 9(6erglaitben in religiofen 
unb ühhUfcheu Singen, ber hier - mie übrigens 

70) 3tnd) auswärtige ©emeinbett werben bebad)t, 
bic buvd) ©raub g litt-.u batten ober für it)re fird)lid)en 
©ebtirfniffe Unterftü^ung erbaten. So ertjiilt bie ©e* 
meinbe $?rabfd)üs im Wacfonijer ®rei3 in ©öl)iuen, 
9lug§hitrgifd)er Slonfeffion, 12 fl. ^nr ©rhauung eines 
©etl)aufe§ ; bie ©enteinbe ©rogengftingen für i£»r Slirch* 
turnrbauween 3 groge frt)ater. 3lnläfelid) ber ©itte be_§ 
bitrd) eine geuerSbrunft gefd)äbigtm Seutfird) folX §uerft 
nad)gefet)en werben, maS bie 9teid)§ftabt 2eutfirch auS 
®elegenl)eit be§ biefigen ©ranbeS im SniM 1726 bei* 
gefteuert l)Qbe, unb barnad) ber betrag höher ober nie* 
berer bemejfen merben. — ®em Jpof* unb Sbeaterbidjter 
M. Schlotterbed Stuttgart, bent Stachfolger ©djubartS, 
mirb für feine bent Magifirat itberfanbte ©efchreibitng 
be§ feierlichen ©injugS odn'er S'önigt £>ol)eit, ber fe^t 
tegierenben Jrau Sgerjogiit 51t Württemberg in 16 ©iöcen 
ein ®onccnr bon 3 2aubt()alern (8 fl 15 p\) oerehrt. 

71) Man lefe nur, WaS Memntinger über bie ©e* 
bräudje bei beit Xaufen, £>od)jciten, ©eerbiguttqen, über 

auch anbermärtg! gepflegt merbe. „93Itßab= 
Icitcr fittb hier unbetanut uitb megeit beg 9lber* 
glaubend in pppfifpen Singen fepr fpmer ein* 
äufiipren. (Sin 9Socpenblatt e^iftierte fcpon 1792; 
e§ mar aber jebettfadg bloß 9ln§eigeblatt.72) 

Sie ®eiftlicpfeit pielt — gegen bag (Sitbe 
beg Sal)rl)unbertg — noep an ben altper* 
gebrachten, Ooit 93atent unb ©rofjöätern über* 
tommeiteit 2ef)rbüc^ern feft unb erblidte „in einem 
unOerfalfdjtett, ortpobojien, Don ben gortfepritteu 
ber SSt rtutnft unberüljrten ßittpertum bag einzige 
heil", (ge^er). Socp mirb 1794 bie (Einführung 
beg fogenaitnten hnrlnöDerfd)en ^atec^igmug in 
ben ©cpitlen befdjloffeit, eiueg ben tiri^licpett 
ßeljrftoff mepr ober meniger aufmeiepenben ßepr* 
budjg73), unb auf bie ßättge tonnte fie fiep gegen 
ben mäeptigen hauc§ ^eg 9iationaligntug nicht 
abfperreit. 97ebeit ber Drtpobojie patte 
fiep ber Sß i e t i g m u g eiitgeniftet. Sodp mar 
bie 3apl ber ^Sietifteit itadp iülentminger im 9lb= 
ltepnten; fie ftanben niept ntepr mie epemalen 
unter ber 9luffie^t eineg ©eiftlicpeit, fonbent pielteit 
ihre 3ufammentünfte bei einem iprer SO?itglieber.74) 
(Sine 9Sirfung beg einbringenbeit 9?a t ionalig* 
11t it g mar eg mopt fcpoit, ba§ bie offcittlicpeit 
©ottegbienfte meniger gaplreicp befitept mürben. 
9J?emminger fuept bic Urfacpe in ber „(Süciep* 
gültigfeit gegen bie Religion felbft, melcpe fidp 
pier, mie an anberit Orten, ber 9J?eiituitg ber 
titeiftcit bemäeptigt pat. 3a ntanepe bilbeit fiep 
ein, eg laffe fip um fo Dorttepmer, je meniger 
man in bie Slirtpe gepe." 

Ser 3 u ft a n b b e r © cp u l e n liep Diel 
51t miinfcpen.74b) @g merbeit ^mar immer ^Reformen, 
briitgcnbe 9ieforntcn Derlaitgt unb 93orfcplöge ge* 
macht; auep bie hcrreit ©eiftüpeit §u fleißigerem 
93efucp ber ©cpuleit aufgemuntert; aber eben ber 
Umftaitb, baß bieg immer mieberfeprt, bemeift, 
mie meitig mirflip gefpap. Ser ©runb, baß bie 
ßeiftungen ber ©pttle fo meitig befriebigteit, lag 

bie pflege unb ©r(det)ung ber Stüber u. f. tu. berietet. 
(3let)nltd)f§ getjev in feiner ©elbftbiograpliie.) 

Vi\ $n ber tton (£l6ett in Stuttgart ^erau§gegebetten 
©cbmäbifdictt ©pronit (Diertur) finbet fid) in biefert 
3at)ren feiten eine Mitteilung au§ 94, oft in einem 
ganjen 3a()vSang nur eine, jmei ober brei. 

73) 5ßgl. pattmamt, SSürttentberg im 3a()r 18Ü0, 
S. 72. 3n Württemberg fiatte bie Oberbefjörbe biefen 
Hated)i§mu§ stnei 3a>ire Dorier ben Pfarrern unb Sei)* 
reru emf)fol)len 

74) ®er meiter unten ermähnte ©raf be Serref^ridit 
mit 9td)tuug bon ben ißietiften (in 9i.), bie er — nicht 
unfmffenb — a nos anciens jaosenistes Vergleicht. 
®er ©ruber feines S>au§roirt§ gehörte ju ihnen, ein 
blinber Mann, fort instruit pour son etat, mit bem 
er fid) oftmals über religiofe fragen unterhielt. 

74b) Itebrigend meine man ja nid)t, bap e§ im be* 
nadibarten Württemberg viel beffer ait§gefel)en habe. 
Man lefe nur, mie ber befannte, allerbing§ etma? ein* 
feitiae gr. SfUcolai in feiner „©efdjreibung einer lleife 
burd) S)eulfd)lanb unb bie Sdjmeiä im 3ahre 1781" 
über ben $uftanö ber Schulen in Stuttgart unb Wirrt* 
tentberg urteilt (10. unb 11 ©anb, hei--au§gegeben 1795 
unb 1796). 3m ©egenfag äu l16111 berühmten gtiebrid) 
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gemifj gum großen STetl in ben ungenügenben 
Mitteln beB flehten ©taateB, in ber fd^led^ten 
Begattung ber ßehrer, itnb im 3ufammen*)an9 
bamit für bie lateinifc^e ©dtjitle, baff bie fReftor* 
ftette nur alB eine £)urct)gangBftufe — je lürger, 
befto beffer! — gum geiftltdhen 9lmt angefetjen 
mürbe. 9Jfit bürreit Porten fpricht eB ber gum 
Unterhelfer beförberte fKettor Sfterff) in einer 
Eingabe an ben Biagiftrat auB: „fein Seben in 
ber ©dfule bei einem fdjntalen (Stnfommen gu- 
bringen gu muffen, mirb einem Sflann, ber feine 
©ct)utbigfeit jebergeit gu tun beftiffen ift, nicht 
gugemittet merbeit motten." — $)ajj ber ©tod 
bei ber (Srgiehung eine gro§e Spotte ftnelte, ift 
felbftöerftänblidt). Einmal refoloiert ber 9iat, bafj 
gmei Buben megen gemalter fogenannter fetter* 
teufet im ©penbhauB unb ber baburdt) entfielen 
fonnenben geuerBgefahr öffentlich in ber ©cf)ute 
burd) ihren ßetjrer mit 9luffdt)lagung üon 
8 unb 12 tüdjtigen^afeen abgeftraft 
unb ooit ben (Sttern gu einer befferen (Srgiehung 
angehalten merbeit fotten. 

3n © e n it f f e it unb Berg nitg ungen 
mar ber SReutlinger mäfjig. (Sine feinere ©e= 
fettigfeit fannte man nicht. SJiit BMrtfdjaften mar 
bie ©tabt reichlich öerfet)en : man gählte im 3a£)r 
1791 125 ©cfjilbmirte unb Baden. ^aufitfädhlijh 
mürbe SEßeiit getrunfen. £>em fKeutlinger 3Beiit 
machte ber Unterlänber ftarfe Äonfitrreng. 2lber 
neben bem B$ein fant mehr unb mehr baB 93 i e r* 
t r i n f e n auf. 2tm Anfang ber 90er 3sat)re 
gab eB nur eine Bierbrauerei unb Biermirtfchaft, 

Start bon Dtofer pnbet er bie raürttbg. Scßulorbnung 
gar nicht „herrlich", fonbern, ba fte nur auf Iperan* 
bilbung üon Sßeologen beregnet fei, „bieltnehr fürl ©anje 
ungraeefmäßig. Ser befte ©eraeig baoon ift unter an* 
berem, baß, fo reichlich auch in SBirtemberg für gelehrte 
Schulen unb für eine Unioerfität geforgt ift, bennod) 
ein großer Seil ber nötigften ©efchäfte burd) bie un* 
gelehrten Schreiber (eine 5trt bon Dienfchen, bie nur in 
SSirtemberg befannt finb) junt großen Schaben beg 
Sanbeg muß oerfehen raerben." Sie guten Säd)ftfd)en 
fgürftenfchulen, bie 9lnftalten in Jttofterbergen u. ©raun* 
fdjmeig flettt er ben „fehr oiel fd)led)teren mirtembergi* 
fchen $lofterfchulen" mit ihrer mönd)ifchen 9lbgefd)Ioffen* 
beit, ihrem ©horhalten unb $uttentragen gegenüber unb 
ruft unter ©erroeifung auf eine Sd)ilberuijg ber hier 
üblichen „finnlofen ©rgießung, moniit man bie arme 
toirt. ^ugenb ^lagt", aug : „man ibirb erftaunen, baß in 
proteftantifchen Sanben fo etmag nod) epiftiert." . . . 
„Sollte man ficb nicht in SSirteutberg fchänten, baß bag 
benachbarte tatholiiehe 9ieid)gftift Dereghetm eine biet 
beffere Schitlorbnung hat ? (©ine benterfengraerte Sllner* 
fennung bei ber fonfligen Abneigung beg ©erfafferg 
gegen Sttöfter unb Silofterfchulen ! — Uebrigeng bejeid)* 
net er auch (©anb 12 S. 163 unb 165) bie Älofter* 
fd)ulen beg SJeicßgftiftg Schuffenrieb auf ©runb ber 
©efd)reibung eineg ©ucheg alg „fehr üorgügltd).") Dfan 
bürfe bie SSirfungen ber mirt. fflofterfcßulen unb beg 
Stiftg in Sübingen nicht nach ben wenigen trefflichen 
Dfämtern benteffen, bie in benfelben ihre Öugenb ju 
brachten, fonbern nach ber „großen UJtenge befchräntter 
nthftifcher Pfarrer unb Sßejiale unb triibfeltger Schul 
männer, ioelche bem theologifchen SSefen unb allen Sdjul* 
anftalten in ^irtemberg ein fo büftereg 3lugfehen geben". 

bic beB ©enatorB Mittel. mirb eritftlidj 
aufgegeben, ben i^m bet feiner Bürgeraitnafftne 
anno 1759 in Slnfefjung ber Bierfieberei oor= 
getriebenen fünften genau itacbgufontmcn, . . . 
immer abgetagerteB Bier auBgufd£)enfen, fid) bie 
Xai'ierung beBfelben burd) bie Obrigfeit gefallen 
gu taffen, megen beB UmgelbB bei jebem @ub 
bie UmgelbBt)erren gu fid) gu rufen, bie erforber* 
lict)e ©erfte meber ^ier nod) in ber fftätje, fon¬ 
bern 4—5 ©tunben im UmfreiB eingufaufen. 
97ad^ mieber^otten oergebtic^en Bitten unb nad) 
bem er met)rmatB megen unerlaubten ©iebenB 
unb 2tuBfc§enfenB beftraft morben mar, erhielt 
(gebr. 1792) enblid) anc§ ber Bierfieber ^Saul 
©ifento^r bie SrtaubniB gum ©iebeit unb 5luB= 
fd^enfeit, „g u r 3 e i t, boi^ mit bem ?tn^ang, bafj 
baBfetbe megen bem beträc^tlid^en Söeinbau fo- 
oiet möglich eingufd^ränfen fei" (eB merben be= 
fon.bere Borfctjriften für bie beibeit Brauer er¬ 
laffen) ; aufjerbem fod ber (Sifenlof)r, mann er 
je Bierfieber fein unb bleiben motte, nidtjt in 
bem §auB feiner ©ctjmieger auf bem Biarft auB= 
fdjenten, fonbern fid^ um eine anbere ©eiegen- 
t)eit umfe^en. 3m 3af)*e 1796 tommt bann ein 
britter ba^er, ein Kaufmann BJeilin, mit einem 
©efuct) für feinen ©ot)n um (SrlaubttiB gur (Sr- 
ridjtung einer Brauerei. (SB mirb it)tn guerft 
runbmeg abgefd^tagen, aitc§ bann noct), atB er 
fein ©efud) buri| 250 bürgerliche Xlnterfd^riften 
unterftütjen tä^t (ein BemeiB, melc£)er Beliebtheit 
fidh baB ©etrdnf erfreute). (Srft im folgenben 
3ahe erhält er bie (SrlaubitiB (gegen bie 

$>ag ©hmnafiunt i 11 ustre ju Stuttgart ift 
„eine ber gemöhnüchften lateinifchen Schulen, meldjeburcb 
nid)tg illustre ift alg baburch, ihr Sieftor ^äbagogiard) 
über alle anbern lateinifchen Schulen im 2anbe unb 
genteinigli^ ^rälat ift ober mirb." „Dian hat auch üor 
einiger ^eit bie ^bee gehabt, fReaifchulen angulegen. 
0b eg ju ftanbe gefonimen ift, raeiß id) nid)t." 9ludh bie 
bamalg, 1795, fdjon aufgehobene Äarlgfchule finbet, ob* 
raohl er ben öortrefflichen Unterricht unb bie Doi^üglidfen 
Sehrer anerfennt, bod) megen ihreg militärifchen ®rittg 
menig ©nabe tior feinen sllugen. — $ie 2Sünfche, bie 
ber §iflorifer Spittler in feiner Debeninftruftion für 
Sanbtaggbeputierie im 3ahc 1796 oorträgt, beftätigen 
jum Seil bie ^euterfungen Dicolaig (ögl. hteju part* 
ntann, SBürttemherg int 3ahr 1800 S. 77 ff) — gaft 
noch fd)lintmer ift, mag Dicolai über ben gnftonb ^ev 
beutfeßen unb lateinifchen Schulen in Ul nt ju ntelbett 
meiß (9. ©anb, befotiberg ©eilage VI, 1, beren nicht 
genannter ©erfaffer ben ootlen ©eifaü Siicolaig ßnbet): 
„©rjiehung unb Unterricht ber unftubierten Dienge ift 
äußerft fchlecht" ; bie Sd)ulbü<her „über alle ©orfleilung 
fchlecbt." „Sie Ulmifcßen finbet ntüffen augraenbig 
lernen, baß ihnen ber Slofjf raucht." „Sag © ß nt n a* 
fiutn „ift eine alte D?önd)3fcbule, in ber bag liebe 
Satein ber einzige Dfaßftab unb bag non plus ultra 
aller Scßulmeigbeit ift." „Seflinieren, Gonjugieren, 
unertlärte Degeln lernen, ©yercitia machen ift atleg." 
„Dfan fann 11 3ah^e lang buccß alle fieben klaffen 
beg ©hmnafiuntg gegangen fein, unb hat bod) noh 
feinen einigen ©utor ganj gelefen unb noch raeit raeniger 
oerftehen gelernt." „Daturgefd)id)te, Daturleßre, ©e= 
feßiehte überhaupt, Dfathematif unb Dfedjanif ingbefon* 
bere finb gattj frembe Singe" u. f. m. 
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gebüprlicpe Äonjeffton Don 10 fl.), unb 3tuar, 
„meil bie 93erorbitung, bap nicpt mepr al3 §tüei 
Bierfieber pier fein bitrfen, 511 einer 3eit(l792) 
gegeben tuorben, al3 fic£) ber junge DKcilin fcpon 
in ber Cepre befunbeit, fein ©efep aber riic£= 
märt3 Dürfen fönne." ©ie Benützung be3 ©idp= 
päu3leit3 aber mirb ipm abgefcplagen. @0 hatte 
man beim brei Brauereien — 1801 tarn noch 
eine Dicrte pin3u ; ba3 97.’er Bier, meitigften3 
ba3 ber beiben erften Brauereien, mup aber nidjt 
allen ?lnforbernngen entfprodjeit haben: beim 
al3 im September 1703 ber ©urcpmarfd) be3 
5?. 5^. $reiforp3 be3 ©rafen 9Sitrmfer 51t er- 
loarten fteht, läpt ber SOJagiftrat, bamir e3 a n 
1) i n l ä n g l i ch e m n n b g n t e m 93 i e r n i ch t 
fehle, tl (Eimer Don Kotten bürg beifi’tpren. 
— ©a3 B r a u it t üj e i n b r c n n e it mirb 
tüteberholt obrigfeitlicp oerboten. — 9Sa3 ba3 
duffere 2lnfepeit ber Stabt betrifft, fo ftanben 
nodj alle ihre ©ürme mtb ©pore, unb ein breiter 
©rabeit umfeplop fic. ©ie ©pore tourben bemalt, 
ttitb biefe 9Bacpen tonrben bei nahenber ©efapr 
ooit beu 93itrgern felbft übernommen. 9lber fcpon 
hatte man begonnen, bie gftnager burd) Baracfeit 
51t oernnftalten unb in ben Stabtgraben ©arten 
anjulegen (Bkipergärteit). 9)?oberner £h:ieg- 
führnng gegenüber muffte mau mopl auf eine 
Berteibigung De^icpten. ©er friegerifepe Sinn 
ber 93eioohner mar ja überhaupt erlofcpeit. 

93om 28. September bi3 10. Oltober 1795 
lag ein junger f r a n 3 5 f i f cp e r (Emigrant, 
ein © r a f be Ser re, au3 einem lotpringi- 
fd)en 9lbel3gefcp(ecpt, bamal3 ltnterleumant im 
Regiment Biomenil (Dgl. 91. ©efcf).=-93l. 1901 S. 31) 
im Quartier in 97. bei einem Sloitbitor 333udpcrer. 
©r befreuubete fiep mit feinem Quartierherrn, 
unb al3 ipn einige Sapre naepper fein 9$eg an 
9i. Dorbcifüprte, fant er auf ben ©ebanlen, fiep 
bei feinem alten Quartiergeber für einige 3ed 
liieberäulaffeit unb burep Unterridpt3fiunben in 
^rangofifd) unb Kcatpematif fein 93rot 311 Der- 
bienen, ©r toeilte ba Dom Oftober 1798 bi3 
iWärg 1799, ioo ipn ba* Kapen ber republifa- 
nifepen §eere Dertrieb. ©odp fcprte er nachher 
uocp einige SQcale auf längere ober fürjere 3eit 
311 feinen 97,’er greiutbcn ^uriid. 3m 3apre 1801 
öffnete ipm bie Sftilbentng unb teiltoeife Be¬ 
teiligung ber ©efepe gegen bie ©migraitten ba3 
93aterlanb mieber. ©r flieg in ber golge §n 
popeit ©preit empor, luurbe 1811 ffSräfibent be3 
faiferlidpen ©erid)t§pof3 in Hamburg, al3 bie 
Stabt frangbfifcp mar, naep bem Sturg 9iapoIeon3 
unter ber £)errföpaft ber 93ourbonen Eßrcifibent 
ber franjöfifcpen 2lbgeorbnetenfammer, 3uftig= 
miitiftcr in ben aufeinanberfolgenben 9J7iitifterien 
©ecajeS unb Kidjelieu, unb nad) bem ^nd be3 
letzteren ©efanbter in Keapel, Ido er am 21. 
Sitli 1823 ftarb. ©iefer meitblidenbe Kcann Don 
überlegenem ©eifl, biefer feparfe Beobachter fpriept 
fiep in mepreren Briefen an feine Khitter 5iem= 

lid) auöfüprlicp über 97. au3 unb gibt un3 ein 
beittlicpeS Bilb Don bem 2 eben unb ©reib eit, 
bem ©ei ft unb ©parafter feiner bamaligen 
Betoopner. 

Seine einftigen Quartierleute paben ipn mit 
ber perjlicpften greunblidjfeit aufgenommen; fie 
bepanbeln ipn mic ipr Slinb, ba fie felbft finber- 
loS fiitb; unb ma3 Keiitlidpfeit, U>a3 ©ffeit unb 
©rinfen anbelangt, fo mangelt e3 ipm an nidptS. 
©r rüpmt bie freie ^erglicpfeit, melcpe bie ©in- 
toopner biefer fleineit Kepubii! eparafterifiere. 
„.Sn biefer lleinen Stabt, tuo alte gleicp finb, 
ift bie Arbeit eine ©pre, uitb jeber, ber fiep nütz¬ 
lich maept, mirb audp gefdpdpt. 3d) poffe, beibeS 
31t tuerben, unb biefe 9lrt eines rupigen, arbeit§= 
reidjen 2ebeit§ mürbe mir redjt gut paffen. 3d) 
finbe grope3 ©efatlcu an beu Sitten biefer ßeute: 
einfad), gerabe, opue Umftdnbe! ©3 gibt feinen 
2u;ru3 pier unb baritm audp feine 9lu3gaben für 
bie ©oilette." 9lber er Derfcpioeigt auep ipre 
Scpmäcpen nidpt. ©ie © r 3 i e p u it g in biefer 
Stabt, bie gang au3 Arbeitern, ^abrifanten unb 
51aufleuten beftept, i ft aufjerorbentlicp 
Dernadpläffigt, befouber3 ma3 bie geiftigen 
©aleitte betrifft, ©iefe, bie pier meber gefcpätjt 
nod) be3aplt merben, fuepen ipr ©litd überall 
fonft 31t maepen. ©ie St'iirbcr Derlaffen mit 14 
Sapren bie Sdjule in ber gröbften Üumiffenpeit, 
unb man fdjidt fie bann gemöpitliih io bie ^rentbe, 
in eine SBerfftatt ober ein Kontor, um fiep ab- 
3 u f cp l e i f e it (se debourrer). ©ie grofjeit 
Bemegungeit, meldpe feit einigen Sopren nufer 
©uropa erfepüttern, pabeit fie ait3 iprer ©leid)- 
gültigfeit etma3 aufgerüttelt unb in ipnen tie 
2lpnitug ermeeft, bap ipr alter Scplenoriait 
(antic{ue routine) nid)t mepr au3reicpe in ben 
neuen Berpältniffeit. Sie paben aitbere tKenfdpen 
gefepeit unb füplen, ma3 ipnen feplt, aber nidpt 
ftarf genug, um 9lnftrengungen 31t maepen, Opfer 
;u bringen, bamit fie e3 erlangen; id) bin über¬ 
zeugt, e3 gibt pier nur fepr meitig ©Itern, btc 
bei ber pier perrfdpenbeit ftrengen Sparfamfcit 
unb Begierbe naep ©emiitit ipren Sljnbern 
n i dp t l i e b e r einige © u l b e n toeiter 
p i n t er I a f f e n m ol 11 e n al3 i p n en eine 
gute ©rsiepuitg geben, bie fie be¬ 
fähigte, ipr 93ermögen 31t gebrauchen unb 
3 u g e n i e p e n. . . 2lber biefe 9£orte finb pi.r 
linbefannt. ©rmerben, aufpäitfen opne llntcrlap, 
opite jemat3 9lu3gabett 31t maipen : ba3 ift ipr 
2eben3lauf UebrigenS finb bie grangofen pic- 
per gefommen; mau fap fi p reept in 93erlegen- 
peit fie 3'u Derftepen Unter ben Beamten unb 
ben erften Bürgern gibt e3 Diefleid)t niept einen 
eingigen. Der ba3 grangüfifepe beperrfdpt: etma3 
Unerpörte3 in ©eutfcplanb, mo bie Spracpeit unb 
befonber3 bie itnfrige einen §auptgegenftanb be3 
Unterrichts bilben. ©ie gransofeit füllen bie 
9®elt mit iprem Kamen ; mau ertoartet, bap man 
in 3ufunft mepr Berfepr mit ipnen paben mirb. 
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Aber al§ fiehrer tm grmt$öfifdfjen t)at man nur 
S)eutfc§e, btc ba§ lehren, ma§ fie felber nicfjt 
öerfteJjen. . .75) ©eine 97.'er greunbe fonnen 
ihm nur geben, ma§ fie haben Aber „bte Äunft 
ber ©efettigfeit, bte Äunft ba§ 2eben 51t ge= 
niesen, flehen b)ier in ihren Anfängen; Anmut, 
©ejchmacf, feinere forperltcfje unb geiftige ©enüffe 
finb £)ier unbefannt. (Sin ©cfjerz tfl faft immer 
plumf) ober fdjmujjtg, eine Unterhaltung artet 
in einen ©treit au§ 3J?an oerfammclt fid^ nie 
bei einaitber al§ bei kaufen, 93eerbtgungen nfm 
ober bei feierlichen 93efudb>en, immer um bie meifte 
3eit über §u effen unb 51t trinlen, bie grauen 
unter fidb), bie SOiänner treffen fiel) im 2Birt§l)an§ 
pres d’une bouteille.“ — 9J7tt zärtlicher öiebe 
hängt er an ben SUnbern, benen er Unterricht 
erteilte: j’ai sans doute quelque peine avec 
mes ecoliers: le plus petit nombre se laisse 
animer du zele dont je voudrais les remplir; 
mais je jouis aussi des petits succes que 
j’obtiens, de ceux dont je me Hatte; car 
je vois souvent la rose dans le bouton.76) 93on 
AnSbach an§> fdjreibt er, nachbem er au§ 97. ge= 
flohen (OJiärz 1799; Dgl. ©. 4177): ga eg ift 
U>af)r, ich öerlaffe braue Seide; ich lehue midi) 
nach ihnen alle S£age, befonberS nach meinen 
armen Äinbern. ©ie mareit untröftlich über 
meine Abretfe, unb biefe jungen ©efdhityfc hingen 
toirflich an mir; faft alle hurt unb grob erzogen, 
unemhfinblich für bie glücke unb ©chläge ihrer 

7B) lieber ben finanziellen ©rfotg feiner Seprtpätig* 
feit gibt er fid) bon Anfang an feiner Säufcpung.pin : 
je ne puis pas encore Vous dire de quelle ressource 
cela me sera quant aux finances D’apres le carac- 
tere des habitants, ce sera peu de chose, et, quant 
ä cet article, je suis leur homme. Quand meme je 
le ferais pour rien, je croirais y gagner, et j’y gag- 
nerais au moins la conviction d’etre ntile. ©c bat 
eine hohe Porftellung non ber Sun ft ber ©rztepung, 
ber Snnft Ltenfcpen ju bitben. Aber er tröfiet fidb mit 
bent Pemuptfein, bafj er fie menigftend beffer Oerfiepe 
que ceux que la nature ou les lois chargent ici de 
l’education. 

76) ^n feinen Atujjeftunben pilft er feinen §au§= 
bürten dans differents ouvrages de leur profession. 
3Beipnacpten napt, ba bie Sinber befcbenft merben : le 
moment ou les confiseurs ont le plus d’ouvrage : on 
fait des pains d’epice en forme de coeur que l’on peint 
avec une glasure de Sucre. Les soirs, je me metlais 
ä peindie avec mes hötes et je m’amusais ä faire les 
dessins qui me passaient par la tete, ä y ecrire dif¬ 
ferentes rimes. Ces bagatelles, qu’on me fit l’honneur 
d’admirer mille fois plus qu’elles ne le meritaient, 
firent fortune, et il y eut bientöt presque plus de 
commandesque l’on n’en pouvait fournir. 

77) 2Sie fdpoer ipnt ber Abfcpieb mürbe, zeigt ein 
53rief bom 5. ÜDtärz an feine SJiutter : . . J1 me faut 
donc quitter mes ainis, mes occupations etc. Cette, 
Separation, qui semble en renouveler d’autres plus 
cruelles, m’est sensible, bien sensible, chere amie, et 
quand retrouverai je ce que je perds ici ? .. Si quel¬ 
que chose pcut me dedommager, ce sont les regrets 
que je laisse ici, le Souvenir ineffapable de toules 
les marques d’affeclion dont on m'a comble. . . . On | 
voulait me cacher, on me proposait mille projets: i 
je les ai refuses. . . . £)ie Leutlinger ^aufleute Oer= i 

(Sltern — aber meine SSortoürfe loclteit ihnen 
^hrütten au§ ben Augen; fie fürchteten mich, 
aber e$ toar bie gurdjt ber Siebe. — ©ie finb 
einer ber £>auj)tgrünbe, bie ihn nad) 97. zurück 
führen: Ces enfants que j’ai commenees, en 
perdraient presque tout le fruit, s’ils n’etaient 
continues; et n’est- ce pas une espece de 
devoir de leur consacrer les moments de mon 
exil que je puis leur donner? — ©djoit (Silbe 
April faitn ec ioiebcr in fein geliebtes Afpl 
ri’tdfchren unb toirb mit alter ^perglichteit Don 
feinen greitnben aufgenommen: j’ai ete requ 011 

ne peut mieux .... Des gens meines aux- 
quels je n’ai jamais parle s’interessaient ä moi: 
Vous ne savez pas tous les amis que Vous 
avez, me disaient mes hötes. Aber auf bie 
Vänge tonnte ihn ba§ Seben in 97. nicht be= 
friebigen. „11 ne m’aurait peutetre manque 
que la pipe pour etre parfaitement germanise.... 
Mais ä la longue cela devient une 
repetition continuelle des meines 
choses, et je ne compte pas passer ma vie 
ä s i f f 1 e r des perroquets. (£r hnde 
nach feiner 97itdfel)r nur bie uötigften 33efud)e 
gemacht: je n’y perds pas beaucoup . . . il 
ya beaucoup de personnes avec lesquelles il 
vaut mieux etre rare.78) @0 folgt er beim aufä 
neue ben gähnen ßonbe’3. gm 997ai 18ü0 finben 
mir ihn mieber in 97., al§ eben bie 9ftoreaufd)en 
Zpeere ©übbeutfchlanb überfluten unb Heinere 
Abteilungen nalje bi§ 97. ftreifen.79) (Sigentüm= 
lieh berührt e§ un§, bie 3eu9en ÜOrt 1870/71, 
meint ber granzofe, ftolz unb männlich, mit 

fallen ipn für feinen ganzen 3Seg ntit ©mpfel)lung§= 
briefen, bie if>m z 53. in ©öppingen gute Sienfte leifte= 
len. ©r hielt fiep in ülnSbacp unb Nürnberg auf unb 
bacf)te einen 5btgenblicf baran, naep 8ad)fen zu geben 
in eine UniberfitcitSffabt: La Saxe est un pays poli, 
peuple; j’allais daos le voisinage de plusieurs uni- 
versites, je me serais rendu ä l’une d’elles. On trouve 
la les premiers professeurs, les hommes les plus 
instruits et les plus celebres de l’Allemagne, dont, 
jusqu’ici, je n’ai habite cpie les montagnes ou la 
partie barbare (!). 

78) Heureusement je suis content du pelit cercle 
de mes hötes ; ils me passent mes defauts et je suis 
accoutu me aux leurs de sorte qu’ils ne me troublent 
jamais. Mon höte est un homme un peu bourru, mais 
franc et serviable, et jamais nous n’avons eu de 
prise (folgt bie 6d)überung feine§ 53ruber§ f. oben 
5lnmertnng 74) unb feiner £>au§frau, femme de hon 
sens, avec laquelle aussi je cause souvent avec 
plaisir.) — 5lu§ einem fpäteren 53rief Oont 11. SJtai 
1800: je ne regre.te pomt la vie monotone que 
j’ai menee ici . . . Je n’y puis que faire : conver- 
sations indifferentes, commerce froid, propos futiles 
sont ma mort ä moi. 

7H) ^ranzöftfepe Patrouillen (be§ ©orp§ be§ ©eneratS 
Sainte ©uzanne, ba§ am’ 9 sj)tai Lieblingen erreicht 
patte) fireiften bi§ nad) Debenmalbftetten, iltarbacp auf 
ber 911b unb SLünfingen. ^wifepen ©amertingen unb 
SLägerfingen ftiefeen franzöfifdje unb öfterreiepifepe Por^ 
poften aufeinanber. (SJlartenS, ©efepiepte ber im ßöuig* 
reiche 2Bürttemberg Oorgefalleneit !riegerifd)en ©reigniffe. 
©eite 726.) 
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einem berädjtlidjert ©ettenbticf fcfjretbt: HSir hoffen, 
baji ber Ibtlbe ©trom ber ipeere fidj nadj einer 
anbern ©eite £)in tnenben luirb, nadjbem er feinen 
s28eg fo nafje an un§ öorüber genommen fjat. 
Ue&rigenS teile i cf) nidjt beit ©cfjrecfen, mit bent 
er bic armen dintüofynerbicfer©tabt 
erfüllt. 

Büche 
(fi)cjdittfg(c ber Bßljnrtrcnrrr£anip»ftrm in 

W ii eifern ber n. HSonDr. j u r. griebr. SSintter* 
lin, HlrcptVaffeffor tn ©tuttgart. Heraus* 
gegeben ron ber Äommiffion für 2anbe8gefd)id)te. 
©r ft er Seit H3iS jum ©nbe be£ 18. 3nfyr = 
puubertS. ©tuttgart, HB. ®of)lfjammer; 1902. 

HSorliegenbe Hlrbeit füllt ein bisher Vorpanbene 
unb Von jebent gorfcper oft gefühlte Sitde in ber 
lanbe§gefcbid)tlt<f)en Vitteratur and, für bereu ©rgänzung 
man bent HSerfaffer unb ber Äontmtffion für VanbeS* 
gefd)id)te nur banfbar fein fann. 3)em HSerfaffer, einem 
Mittel non HBürttemberg’S erften ©efd)td)t§forfd)er 
©priftopp $riebrid) Von ©taelin, ftanben im reicbfien 
'-blaß bie urfunblidpen Schöbe bei fönigl. ©eh- SpauS* 
unb Staatsarchiv zur Verfügung, ©emiffenpaft unb 
pünfilicp hat er mit erftaunlichem gleiß auS ben in 
ben Urfunben jecftrenten S^acbridjten über gräfliche unb 
herzogliche Beamte unter Heranziehung ber einfchtägigen 
Sitteratur ein anfchaulicheS Söilb über bie ©ntmidlung 
beS '-Beamtentums in ber gräft. u. perzogl. 3eit gefcpaffen, 
mit fchatfer Uritif ein pelleS Sicht in gar manche bis¬ 
her bunfle fünfte geroorfen, fo z ©eite 5 bis 10 
in bie ©efd)ichte beS SSogtSf unb ©cpultpeißnamtS. 
Scharf hot er bie ©renze gezogen zmifcpen bent abtigen 
Amtmann ober SSogt, bent bie H3urgput, baS ©eleite, 
bie Abhaltung ber HSogtgericße in ben Dörfern ber 
©raffchaft ober Herrfd)aft übertragen mar, unb bent 
bürgerlichen HSogt ober Schultheiß ber Stabtrichter beS 
mit bent '-Blutbann auSgerüfleten StabtgerichtS, feit Hin* 
fanri beS 15. ^ßprpunbertS aud) Hlnflöger Von HlmtS* 
megett mar, fchon int 14. ^aprpunbert fRtdhterantt, 
Polizei* unb Oornönengemalt in Hönben hotte. 

©§ fei geftattet, bie Hiicptigfeit von HB i n 11 e r l i n S 
Hingaben burdp eine ©cptlberung ber ©ntmidlung beS 
HSogtS* unb ShultpeißnamtS in Urach Zu betätigen. 
Hleicpt bod) baS Hlntt Urad) hinein in benfenigen SEfjeil 
ScpmabenS, ber zu unferm HSereinSgebiet, bem Sülch- 
gau, gehört. ‘) 

Schon ant 3. September 1284 fontntt Vor Rudolfus 
ndvocatus de Urach2) unb 7. HJiai 1290 Rudolfus 
quondam advocatus de Urach3). Ob biefeS abelige 
ober bürgerliche HSögte mären, laß fid) nicht entfcheiben, 
erftereS ift mohl mahrfd)eittlid)er. ©in abeliger HSogt 
mar aber ficper Ulrich © p e t p, ber ant 26. HJiai 1300 
als HSogt in Urach Vorfommt. Hlm 10. HioV 1318 mirb 
Heinrich © p e t p , Sopn beS HSogtS (Utridp) Spetp zu 
Urach genannt.4) (Siehe HBintterlin ©. Hlnm. 5, mo 
aud) ber 4. 3uni 1341 in einer Urfunbe als HSogt von 
Urad) genannte ©umpolb v. © ü 111 i u g e n unb ber 
21. 3uni 1364 ebenfo genannte Spetnr. V. H o i l f i n g e n 
ermähnt merben.) S)aS SDianuffript 136 beS fön. gep. 
HauS= unb StaatSard)ii)S in Stuttgart berichtet: 
Heinrich der Hailfingen, Vogt (zu Urach) 1363 et 
1364. Er hatte Güter zu Kirchen (Kirchheim) under 

*) 3u folgenbent ftnb bie Hingaben, mo feine OueHe 
genannt ift, Urfunben beS fgl. gep. S^auS* unb Staats¬ 
archivs in Stuttgart entnommen. 

2) cod. Salemitanus II, 299. 
3) ebenba II, 384 unb 385. 
4) HJianuffript 136 beS fgl. gep. HauS= unb Staats* 

ard)ivs zu Stuttgart ermähnt Herr Utridp Spet, HSogt 
ZU Urach anno 1318. 

SfRatt f)ört oft bie gute alte 3ei* rühmen. 
3öir £>eutfcf)e fjabert bet einem 9^üc£bticf auf ba§ 
Safjr 1800 alten ($ritnb banfbar 51t fein für ba§, 
toa§ mir im 19. 3af)rt)nnbert geworben finb; 
unb aitcf) ber fJientlinger öon t)eitte mirb fcfjmer* 
Itdj Urfadje fjaben, fiep nad§ ben ßuftäitben feiner 
SSaterftabt öor 100 Satjreit §nrücf51tfetjnen. 

r schau. 
Theck B) Hlm 14. Htuguft 1419 mirb Truchsess Hans 
von Bichishausen, HSogt zu Uracp genannt, ebenfo 
am 1. 3uni 1420, 7. Hluguft 1421 Hiad) bem Von 
v. Georgii-Georgenau peraitSgegcbenen Wiener* 
bud) © 587 mar er 1419—1427 HSogt zu Urad). OaS 
fDianuffript 136 fagt: Hans Truchsess von Bichishausen 
Vogt 1421, 24 und 25, bie HSefcpr. ber Stabt Urad) 
Von 3sop. HBilp. $otb 1754 (Hanbfcpriftfotio 167 beS 
fön. gep. HfluS* unb StoatSarcpivS) berid)tet: Ober- 
voegte zu Urach 1421 Hans Truchsess von Bichis¬ 
hausen. Hiacp bem HJianuffript 136 mar Oietricp Von 
©pftetten HSogt zu llracp 1433, 34, 37 uff Michaelis. 
(29. Sept.) Hlucf) $olb nennt zum ^vpre 1433 (Siet* 
rid) V. ©pftetten Obervogt in Uracp. Htm 11. ®ez- 
1434, 31. HJiai 1435, 3. San. 1437 unb 29. Sept. 1437 
fommt ec urfunblicp als HSogt zu Urach Vor, bann am 
5. $ebr. 1439 Hütbolf V. HSauftetten, ben and) baS 
HJtanuffript 136 unb ®olb zum ^apre 1439 alS HSogt 
Von Uracp bezeichnen, ebenfo baS 2)ienerbud) Seite 588. 
HllS HSogt zu llrah mirb bann am 28. guni 1480, 26. 
Hlpril 1483, 28 S« i 1484, 10 ®ez. 1485, 19. Hlpril 
unb 12. Dezember 1487 unb 20 $ebr. 1489 Heiurid) 
ober Heinz Schilling in Urfunben genannt. $aS 
HJtanuffript 136 fagt: Haintz Schilling Vogt in 
Urach 1487. 3m 3upre 1503 Verfpradj Herzog Ulrich 
Von Höürttemberg: wenn er Konrad Thumb (von 
Neuburg) nicht bei Hof braucht, erhält er auf 10 
Jahre die Vogtei Urach. (©abelfoVerS geneal. hottet* 
taneen im fön. gep. unb Staatsarchiv in Stutt* 
gart, melcper aud) berichtet: Anno 1515 ist Schwycker 
v. Gund elfin gen Obervogt zu Urach.) Hiad) bent 
3)ienerbuch S 588 mar 1511 Dietrich ©pätp unb 
1514 bis 1517 ©chmpder v. ©unbel fingen Ober* 
Vogt zu Urach, nad) bem HJianuffript 136 Herr Schwyker 
von Gondelfingen Vogt zu Urach, obiit 1515 
uff Oculi (11. März). ®olb nennt als Obervögte zu 
Uracp 1515 Scpmeider von Sun beifingen unb 
1519 Oietrid) Spetp von ^miefalten. Hlnt 18. 3uni 
1519 verfcprteb fiep Dietrich Spetp gegen ben fdpmäb. 
HSunb, als er in feinem HSogtamt zu Uracp beftätigt 
mürbe. HllS HSogt von Urad) mirb er am 25. Hlpril 
1524, 9. Hluguft 1524, 14. HioVember 1524, 13. 9loV. 
1525 unb 3. 3«li 1527 in Urfunben genannt. Ober* 
Vogt peiß er am 26. Hluguft 1527.6) Hiad) bem Wiener* 
buch 588 mar Signtunb Herter 1527—1539 Ober* 
Vogt zu llrah. Oerfelbe mar 2. 3an 1527 zu einem 
®tener beftetlt morben. ©abelfover fagt: anno 1529, 
1534 ift Signtunb He r t e r von H e r t e n e d DherVogt 
ber ©roßfdiaft 3oüern, er ift 1539 Obervogt zu llrah, 
feit 1542, 46 Obervogt zu Xiimingen (Tübingen). 
Anno 1535 ift Signtunb Herter Von HetOened 
Obervogt zu llrah HunS HS e r n (Untervogt zu llrah) 
fhrieb am 21. Januar 1535: also hat seine fürst¬ 
liche Gnaden mir kurz verschiuer Zyt ain Obervogt 
von Adel Sigmund Herter n gen Urach uberm 
Halss gesetzt, dazu all Tag und Zyt gevvertig, wann 

6) HJianuffript 136 fagt: Dietrich Spet zu Zwy- 
falten ward anno 1519 Samstags nach Pfingsten 
(18. Juni) vom Schwab. Bund geordnet, ist die ganze 
Zeitt der Königschen Regierung. Anno 1531 uff 
Andreae (30. Nov.) Herr Dietrich Spät, röm. kön. 
Majestät und Obervogt zu Urach. 



er mich des Ampts entsetz und erlobe.6 7 * 9) Urfunblicp 
erlernt ©igmunb § er t e r b. 6 e r t e n c d am 29. SJfai 
loo7 alg Surgbogt gu Urocp. Sie roeiteren abliqen 
Oberbogte fiitben fid) im Sienerbucp ©. 588. 

$ie Seihe ber bürgerlichen Sägte unb ©diultpeißen 
ei’ftet am 26. Sprit 1254 in einer gu Urad) aug= 
gefteüten Urfunbe ber ©rafen Ittrid) bon 28 ü r 11 e m* 
b e r g unb §einricp b. gürftenberg alg Reuge ge. 
nannte Hernmnnus scuttetus de Urah7), ben auch 
Wanuür.pt 136 unb Äolb gum Saßre 1254 all 
©cpul peiß nennen, ©ben biefe 2 Quellen nennen 
w 1 e 1 n (bet $olb 28eelin) Voget zu Urach 1316, den 
Wehhnger Vogt anno 1332 umb Margrethen Tag 

oto%th)- j?ad) ®ittttcrI»« ©«te 4, Snm. 5, mar 
1328 ©onrab TOorli Sogt gu llract). Dietrich 
Baltz (Dietz ßaltzen Sohn anno 1396 zu Tü¬ 
bingen gesessen), fo fährt Sttanuffript 136 fort, mar 
Vogt Uraci anno 1368. 2Bappen: gallus vel gallina 

xei.m Hauben oder Stenglin im Schilt. Sigillus 
Dietnci dmti ßaelse. Seg Sienerbud) ©eite 588 faqt: 
437J • P'fnter,lch BeIs Unterbogt. Urfunblicp fommt 

oci§ oI§ ^°gt gu llracp bor am 7. Januar 
iS« £nb “ra J,ü 3«mtar 1375, bann am 5. SÄär* 
id/S ©onrab Di er dl in, ben auch ÜSanuffiipt 136 

£nb ^Drlbc6 fott,ie ba^ ^enerbucE) © 588 gu biefem 
PaBrad? nennen. Sann fommt ur= 
funbhöh alg Sogt gu Urach am 23. Slpril 1388, 13 Auli 

i^n9 c2 ipXcl-1394' 14 Wplil 1401 lmb 9- Februar 
1402 «an8 ßul mer bor, ben fKanuffript '136 unb 
|otb sunt Qahre 1402 als Sogt gu Urad) nennen. Sag 
Steuerbuch ©. 588 fagt: 1388-1390 <pang $> filmet 
Unterbogt gu Urod). Sann fommt a(g Sogt m Urach 
am 21. Sebntor 1404 bor Sertolb § u m nie I, ber eine 
ff mtt bent am 5. unb 15. Oft. 1408, 18 Sob 
UtlO utfunbhch genannten Sogt Seng tpummet gu 
Urad) u. mit beut aut 8. sDfat 1416 ttrfunblid) genannten 
Sogt § normet gu Urad) ift. Dianuffript 136 fagt: 
V ogt zu Urach Bentz Hummel 1404 noch 1411 

sc c ^arJuvor, Keller Uraci- ®a§ Sienerbud) ©’ 
oS8 fagt: Sertolb § u m m e 1, Unterboqt 1404 Sann 
fommt urfunbltch als Sogt gu Urad,' 21 über bor. 
Dfanuffrtpt 136 fagt: Johann Au ber, bey Zeyten 
Amptmann zu Urach 1421, 1429; ffiolb : 1421 Johann 
Au Iber war Amtmann, ist hernach anno 1430 Vo<d 
worden. Sag SRanuffript 136 fährt bann fort: Amio 
Ti-30 der A u b e r Vogt zu Urach, Hans Renner 1430 

JaP©Pe, ^rrV?gt,Z,U Urach 144fi> 1448> obiitante 
.m , ßolb fagt: 1^48 Hans Kappet er VoM zu 
Urach <panj ß ä p p e t e r mirb in Urlauben” bom 

17‘ 9l'00' 1445' 30- li'j'i, 30. ©ept. 14o8 Sogt gu Urah genannt. Stoib 
r , 45f Auberlm Auber, Sutger Reifet ipn «Ibert 

i ,-?cJ',-ba? Dfanuffrtpt 136: Suberl in 21 u b e r 1452 
t’m 1 ro9 ber alte Sogt. 3n Itrfunben fommt 2tuber' 
Itn Su ber tm Saljre 1450, am 18. ©ept. 1452, 3. A-ebr. 

1452 nI§ ®0«‘ *u Urad) 9or, im 
uU,ie 1453 Suberltn ©etter, Sogt gu Urad,, am 

apn-öb Su^' ®°at Urach, a,n ^0 
i ° f f 46P .S.n ® a l'f d) e u gu Urad,. Sag 
Jcanuffupt 136 fagt: fpang <p arf d, er Sogt gu Urad) 
^ ebenfo k o I b. Sann fommt m ltrfunbeu alg 
SfÖÜH jw ont 23. 2fob 1463, 11. Dfärg unb 

[^66' f:nS'Hb 16. 2tug itnö 18. Segember 
14/0, 12 SRod. 1471, 8. gebr. 1472 Vubmig ^afen* 

hL*' beil a"! r?lU9uft 1473 aItec ^°9t gu Urad) 
het&t. Sag 2Jcanuffrtpt 136 fagt: Ludwig Hafen¬ 
berg 1462 bis 1472, lebt noch 1475, ubi dicitur alter 

6) Oberrpein. ^ itfchr. 37, © 293. 
7) ’2Bürtt. Urfunbenbud) 5, S. 61. 

^'ni/onUltetus öon llrad) leuoott noch 1357, 
!:07s.unb 142° hor. 1427 unb 1438 hatten Schultheiß 

61 ^tnbtfie9cb 1436 aber ber Sogt unb 
1402 fommen 'Schultheiß unb Sichter bor. 

(©uttge fflhttetl. bon fterrn Sljfeffor Dr. SSintterlin ) 

Vogt, S'olb: 1462 Submig Ipafenberg Sogt gn 
Urad), bng Sienerbud) © 588:' üubmig §afenberp 
1468 — 1471. Sann fommt in Urfunöen bom 7. 2lug. 
1473, 14. ©ept. 1474, 27. ^uli 1475, 1. Seg. 14711 
unb 12 Januar 1481 alg Sogt gu Urad) bor Johann 
& ün g o t. Sag SJfanuffript 136 fagt: Johann Kühn- 
got Vogt 1472, 1474, steht in sigillo Johann Ivühn- 
got, baccalaureus. ©r mar alfo afabemifd) cgebitbet. 
Äolb fagt: 1472 Johann ßüngot, Sogt gu Urad). 
Sann fommt als Sogt gu Urad) bor in Urfunben bom 
17. Sob. 1490, 26 Dfärg unb 11. 3uni 1491, 4 ftebr. 
1492, 5. ©ept. 1495, 29. ©ept unb 1. Se\. 1496 15 
iDfärg 1499, 6. 2tpril 1500, 24 21pril 1501, 3t. Snq. 
1502, 3. Januar 1503, 23. ©ept. unb 19. Sob 1504 
9. 21pril 1505, 9. gehr, unb 6. 3fob. 1506 unb 8. 3an. 
1509 SohanneS Sattler. ßolb fagt: 1490 ^o= 
hanneg Sattler, Sogt. Sag Sienerbud) ©. 588 : 
^opauueg © att 1er, Unterbogt 1491—1497. Sag 
SKanuftript 136 fagt: Hans Sattler 1490, noch 
1506 Nicolai (6. Dezember), schreibt sich Johann s 
Sattler, fiert den Vogel im Feld, wie sie den noch 
Seren. Ihme gibt anno 1517 Dr. Gregor L amp ar¬ 
te r als Canzler Zeuguiss, das er ein lleis>iger treuer 
Amptmann gewesen, der ob 50 Jaren dreien Herren 
von Wirtemberg in vil Aemtern gedient., wie er ge¬ 
liert und zum I ail gesehen Lebt noch anno 1517 
Sein Vater Johann Sattler erhielt am 7. Okt. 1476 
einen kais. Wappenbrief (in Blau ein silberner rechts¬ 
gekehrter Adler mit ausgebreiteten Flügeln auf einem 
gestümmeiten goldenen Baumaste sitzend. Kleinod : 
silberner Flug, mit dem gestümmeiten goldenen Ast 
schrägeinwärts belegt. Decken: blau golden). Ser 
Sogt S’ohamteg ©attler, ber Sarbara b. ©aigberg 
heiratete, iit ein birefter Sorfapre bcg tbiirtt. ^iftoriferg 
©hriftian griebrid) Sattler.8) Sann mirb'alg Sogt 
gu llracb tn Urfunben bom 5. gebruar unb 18. Slärg 
1411 genannt 2lnbrcag fRüttel. Sag iOfanuffript 136 
fagt: Andreas Rüttel Vogt von anno 1509 (war 
vor Keller und Schultheiss von Weinsperg) noch 1511. 
S)o 1 b : 1509 2tnbreag 3f ü 11 e l Sogt, bag Sbd). S. 488: 
1511 2lnbreag 3füttel Unterbogt. Sann fommt bor 
in Urfunben alg Sogt gu IDadi am 20. Januar unb 
27. 2tuguft 1512 unb 19 2Jfai 1512 ^ohnuneg % äf d). 
1 er bor. Sag SDfanuffript 136 fagt: Vogt zu Urach. 
Steffan W e i 1 e r 1518, occisus a civibu> Uracensibus 
anno 1519 8. April (Dan es steht 6. id. Apnlis), als 
er wolt die Statt Urach mit einer starken Besatzung 
wider den schwäbischen Bund (Herr Ulrichen seim 
Herrn zu Gutem besetzen. Fiert allerdings das 
Wapen der Edelleut von W e i 1 e r (O-A. Weinsberg), 
allein daz der Helm beschlossen 1516. ©r mar betn= 
nach nicht abeltg, alfo fidgec Unterbogt neben betn 
Oberbogt Sietrid) © p e t p. Siefer ©teffan 9B e i l e r 
fpielt in ben ©treitigfeiten ^ergog Ulricpg mit feiner 
©attin ©abina unb ber 9feid)gftabt Jfeutlingen eine 
unglücflidpe SoQe, mie man bei ©p. g b. ©taelin, Sanb4 
nacplefen mag. Äotb pat: 1516 ©teffan 28ei 1er Sogt 
Sag Dfanuffript 136 fagt: Ileinricus Papeyrer Under- 
vogt zu Urach 1521 trium regum 16. Januar. 2llg 
Sogt gu Uracp erscheint nad) ipnt in Urfunben bom 
13. Suli unb 10. Seg. 1522, 25. Sprit 1524 (roo er 
Unterbogt peißti: 26. Suguft 1527 unb 29 Sprit 1528 
§ang 28 e r n. Sag Dfanuffript 136 fagt: Vogt Hans 
Wern 1522, 1527, 1534 uff Pfingsten (24. Mai) 
secundo vice. Ist von Behlingen nach Urach kommen.9) 
3« Urfunben fommt 14. Oftober 1531 alg Unterbogt 
bor ©ebafiian 28 e ft e r n a cp e r , ber am 15. Sob. 1531 
Sogt, 7. 3<wuar 1532, 8. 3bli 1532 Unterbogt peißt. 

08) ©rneat. Safcbenbud) ber abligen öäufer. Srünn 
1889 @. 352 unb 353. 

”) Sienerbud) S. 394 fi'tprt .'pang SB er n er 
1520 alg Unterbogt gu Söblingeu an. hierunter ift 
.Spang 28 e r n gu berftepen. Sag Sienerbud) ©. 589 

nennt irrig ipn .Spang S8eg, Unterbogt gu Urad). 



35aS äßanuffript 136 t)ot: 3Soqt ?ebafitan 28eflernad)er 
1531, ebenfo baS 2)ienerbucb ©. 589. Slolb bagegen: 1519 
©ebaftian ÜBefternacher 93ogt, wa§ falfd) ift. Sie iuei= 
teren Unterbögte finben fid) im Simerbud) ©. 588—589. 

Sie bon g. 9Btntter(in nacbgeniefene ©cpeibung 
beS abeligen 93ogtS bom bürgerlidien 93ogt unb 
©(hultpeifeen wirb fomit, wie e§ nic^t anberS ju 
erwarten war, giänjenb burcb bie Sbatiad^en be- 
ftätigt unb fielet für ba§ 9tmt llrad) unb bie anberen 
Remter aufeer allem Zweifel. Sen 55ogt bertrat, wenn 
bie ©teile bafant war, ober ber 93ogt fonft berpiubert 
war (3. 33. felbft al§ Kläger auftrat), ein 93ogtamt§= 
berwefer. 9US folcben nennt 28intterlin S. 5 jum 2$al)r 
1471 Speinrid) ©djönleber, 93etwefer be§ 93ogtamt§. 
g. SBintterlin erwähnt S. 5: neben ihnen (adl 
und bürgerl. Vogt) verwaltete seit der Mitte des 13. 
Jahrhunderts ein Keller den in der Stadt gelegenen 
landesherrlichen Fruchtkasten, auf welchem die grund¬ 
herrlichen Gefälle der Grafschaft oder Herrschaft 
gesammelt wurden. Sad ÜJianuffript 136 führt al§ 
geller boit llrad) auf: Benz Hummel, ward her¬ 
nach Vogt daselbst. H. Renner, Keller zu Urach 
1442, ist anno 1445 Küchenmeister10), Heintz Schön- 
leber Keller 1452, 1472, 1475 dicitur Stattkeller, 
puto ad differentiam des Hofkellers Eberhardi comi- 
tis de Wirtemberg (so damals zu Urach residiert)11). 
Lorenz Mammeriai 1488, Hans Hafe nbe rg 1494, 
1497, Hans Teschler 1498, 1501, 1506, 151113), Hein¬ 
rich Papier er Keller circa 1516. Anno 1539 ge¬ 
denkt der alte Zoller zu Urach Heinrich Papierers 
alten Kellers seligen, Hans Miller 1520, 1521, 1522, 
dicitur Kastkeller, Heinrich Vietz, Keller 1523, 
1529, 1534. 1555, 1558, eodem anno meldet er: er 
hab vor 40 oder mehr Jahren die Kellerey zu Urach 
versehen, Anthony Vietz successor patris ’4) ®ie 
Weiteren geller finbet man im SUenerbucb ©. 591—592. 

2)er für ben fetter in llrad) gebraud)te 9iame $aft* 
fetter jeigt. Wie red)t 9Bintterlin l)at, wenn er ben Heller 
ald Verwalter be§ fanbedberrUdiengrudtfafteird bezeichnet. 

$ie §anbfd)rift 126 fährt fort: Vorstmeister zu 
Urach : der Auber, so hernach Vogt worden, Wernher 
Schütz der eher. . . . Lenger, Wernher Schütz15 

1477, 1488, 1493 Philippi Jacobi (1. Mai) antea 1485 
dicitur Wernher Vischer genant Schutz, Burger 
und Vorstmeister, obiit ante (14)96. Uxor ejus 
Anna II a m men n bezahlt sein Remanet. Mel¬ 
chior Landorffer (L e n d ö r f e r) 1495, 1496, 
Hans Emhart 1408, 1501, Jerg Jageisen wirts 
anno 1515, Steffan Weile r16) Vorstmeister 1505 biss 
1517. er nennt sich anno 1513 ein neuen Vorstmeister, 
ward hernach anno 1518 Vogt ibidem Sigmund Rot- 
hart17)1531, Bastian v. Alhausen 1539, 42, anno 
43 dicitur alter Vorstmeister 

IU) §and 9lenncr fomrnt 30. !($uli 1552 ald Sfeller 
bon llrad) in einer Urfunbe bor. 

n) 1472 bertrat bor 9iid)ter unb SSogt ber ©tabt 
llrad) ber Äeller ben ©rafen. (©ütige DJiitteil. .bon 
Iperrn 51 ff eff or Dr. 9Bintterlin.) 

12) 9iad) bem ®i-nerbud) S. 591 war 1491 Vaurentp 
SJfatner Heller ju llrad). 

13) 9lut 18. SOfärs 1511 fomrnt ^o^ann 5£ä fehler, 
Slaftfeller ju Uracb urfunblid) bor. 

14) ^m 3)ienerbud) ©. 591 beifjt festerer irrig 91 n- 
ton 2)iefj fetter llrad) 1555. 

ls) 3>erfelbe fomrnt 9. fUiärj 1478, 6. 3uni 1488, 
17. 9fob. 1490 u. 10. Üliärj 1503 ald 9Sernber S cb ii t), 
3'Orflmeifter 31t llrad) unb 29. ©ept. 1485 ald 9Bernl)er* 
5C i f ct) e r genannt Sd)ii^, gorftmeifter 3U Itrad) in 
llrfunben bor. S)ad iöienerbucf) nennt: Urach, Vor»l- 
meister 1488 Wernher Schutz. 

16) ®ad Steuerbuch 3. 590 fagt: Vorstmeister 1513, 
Sufan Wyler. 

17) ®ad Sienerbud) 590 fagt: Vorstmeister 1524, 
Sigmund Rothut. 

Sie Weiteren fyorftmeifter finbet man im Wiener* 
bud) ©. 590—591. g. 9Sintt erlin ©.9 fagt: die 
Verwalter der Gemeinderechnung, die seit dem 13 
Jahrhundert als. Aufseher über die Almende genann¬ 
ten Heimburger (werden) in den Staedten seit Anfang 
des 15. Jahrhunderts Bürgermeister genannt. 2)ad 
ÜJfanuffript 136 berichtet: Consules (= Bürgermeister). 
1474 Geori H i 1 1 e r consul und Jerg Stein hülber 
judex18), 1475 H. Hafenberg consul, 1477 II. 
Hafenberg consul (1475 Burger u. Richter), Jerg 
H i 11 e r u. Steff. S c h r i b e r judices u. Besiegler der 
Statt, 1487 Conrad Heusler consul19), Michael Wall 
consul, 1523 H Vetzer, Erhärt V i sc h ä s s , Ulrich 
Herb, H Hüttenschmid, Jacob B ü c k , Jacob 
Linder judices, Ulrich Heintz elman n*°), 
Philipp T e g e n, Bartlin Hoppe nhan, Michael 
Mantz, Christof B i 1 d h a u e r21), Ulrich Mun- 

»derer, H. Spring, Jerg Beck, Schuhmacher und 
Lazarus V ä s s 1 e i n senatores, 1527 Ulrich Brast- 
berger judex22), 1528 Colin Sattler consul, 
im Feld ein Sattel. Circumscriptio : Conrad Scheble. 
1529 Conrat Sattler consul fiert ein neues lnnsigel. 
Circumscriptio: Conrat S a 111 e r. 1537 Martin 
Bi er er, (15)38 Johann Brastberger consul, 
item anno 48, 53, (15)39 et 41, 43, 46, 48, 50, 52 
Ulrich Heintz (e)lman, 1540 Wilhelm Engel¬ 
hart, 1543 Philipp Tegen consul, 1544 Ulrich 
Trücklin 47, 49, 1530 im Ussschuss II. Stanger 
von Urach, Heinrich Schwartz consul 1550, 1553 
Ulrich Heintzelman, 1558 Heinrich Schwartz 
consul, 1561 Jerg Bletzger von Urach im kleinen 
Ussschutz der Landschaft Wirtemberg. Lang zuvor 
ists H. Brastberger gewesen. 1568 Ulrich 
Heintzelman von Urach im grossen Ussschuss, 
1576, 77 H. M i 11 e r von Urach im kleinen Ussschuss, 

I 1580ChristoffRoser, grosser Ussclmss, 1594sind uffem 
Landtag Christof Roser und Marx Busch consules. 

Sie Spanbfcprift 136 fährt fort: Staltschreiber zu 
Urach. Waltherus notarius de Ura 1254, Johannes 
N e c k e r , Stattschreiber zu Urach 1453, 61,2S) 
Matthias Hör n24) 1469, noch 1480. Er schreibt 

,s) 9lm 12. 91ob. 1477 in einer llrfunbe genannt. 
Schon am 21 9lpril 1472 fomrnt in einer llrfunbe 
3afob üufe, Siebter in Uracb bor. 

19) 9lnt 22. SJiai 1487 fomrnt in einer llrfunbe S?om 
rab £)ü§ler al§ 93ürgermeifter 31t llrad) bor. 9. SJiai 
1493 ,'peinricb 9Sifd)äjj, 11. 'Ufärj 1495 Span3 §afen* 
bera, 28. 9luguft 1497 $onrab §ü3 ler, 7. ÜDfai 1502 
£anS Jpafenberg, 9. 9lpril, 21. 9lpril 1505 unb 
30. Se3ember 1518 Ulrich 93 r a ft b e r ge r. 9tld 9fid)ter 
311 llrad) Werben in llrfunben genannt am 28. Dsuni 
1480 Speinrid) Spafenberg, 26. 9Jlär3 1495 §>an§ 
pa fenberg (be§ ©erid)t§), and) 10 9Jfär3 1498 unb 
10. SRärj 1501, ferner 11. aWärj 1495, 10. gebr. 1498, 
7. 9Jfai 1502, 16. 9luguft 1502 Sfonrab §üfeter, ber 
26. gebruar 1502 be§ ©erid)t§ Reifet, bann 10. gebruar 
1498 Äonrab §a fenberg, 19. 9lobbr. 1504 Ulrid) 
93 ra ft berget (be§ ©eridjtä), 16. 9lob. 1506 §einrid) 
9iifd)äjj, 5. J-ebr. 1511 lltricb 93ra ft berget, ber 
31. 9luguft 1517 be§ ©erid)t§ ^etRt. 

2) (Sine nod) beute in llrad) blübenbe Familie. 
21) (Sbriitof bon llrad), 93itbbauer, ift nacb 91. Sflentm, 

württ. 93aumeifter unb 93ilbbauer im 15. ^abrbunbert 
bon um 1500 bi§ 1519 nachweisbar. 

22) SSappen: red)tS ein ®reu3, um baS ficb eine 
Scplange winbet, UnfS ein fed)§ediger ©teru. 

23) 1450 ftanb ber ©tabtfebretber bon llrad) an ber 
©teile beS 93ogt§ 91 ubreiht 9luber im offenen ©e= 
ridjt in ber DiatSftube 31t Urad). (©ütige iOfitteil. bon 
§errn 9lffeffor Dr. 933 intterlin.) 

24) ©r wirb in llrfunben al§ ©tabtfebreiber genannt 
am 21. 9tpril unb 25. Sept. 1472, 9. sMir5 1478, 
ebenfo 29. Oft. 1505 9lnbreaS Sporn unb 3. ^uli 1527 

I Slubwig Schneller, alter ©tabtfehreiber. 



sich anno 1479 Mathias Horn von Elüngen, Speirer 
Bistums, von kayserlicher Gewalt ein offener Notanus, 
Stattschreiber in Urach und des ehrwirden bischöf¬ 
lichen Hofgerichts in ehlichen Sachen geschworner 
Commissarius, Andreas Horn 1503, 1510, 1522 
Johann Vogt, 1526, 1522 Joachim Aitinger, 
Stattschreiber zu Urach. 

B$ie man fiept, fanben bie Don g. 2B intter lirt 
aufgefleflten Behauptungen über bie ©ntwidlung beS 
abligen unb bürgerlichen Bogt§*, ©cpultpeißen*, $eüer§* 
unb BürgernteifleramtS burd) bie ©efcpidpte bieder 
Bentter int Bmt Urach eine glängenbe Betätigung. 

g. BHntterltn ©. 4 fagt ferner: in denjenigen 
Städten, welche sich an eine grälliche Burg an¬ 
schlossen, war bis zu Anfang des 14 Jahrhunderts 
der Schultheiss ein teils aus der Reihe der gräflichen 
Ministerialen, teils der Bürger entnommener Beamter 
des Landesherren. Dann war einem adligen Amt¬ 
mann oder Vogt die Burghut, das Geleite, die Ab¬ 
haltung der Voglgerichte in den Dörfern der Graf¬ 
schaft oder Herrschaft übertragen. 

3u ben ©täbten, welche fiep nicht an eine gräfliche 
Burg anfcploffen, gehört Beuffen. 2)ie Herren Don 
Neuffen, bie Befißer ber Burg §opett*Beuffen, waren 
nur ©beifreie, feine ©rafen, §openneuffen feine gräf* 
Hebe Burg. .jMerau§ ertlärt fid) ba§ faft gänglic^e 
gehlen abliger Bögte hon Beuffen. Bur einmal be* 
gegnet ein folcher Jpeinrid) ö. § a i tf in g e n, Bogt Don 
Beuffen am 10. ©ejember 1365. ©)amals> refibierte 
©raf Ulrtd) öon BSürttemberg auf §open*Beuffen, 
Wo er 23. gunt 1366 ftarb S£)iefe§ erflärt, warum 
Beuffen al§ gräfliche Befibenj einen abligen Bogt hatte, 
©rft fpät begegnet ein scultetus in Beuffen, nämlid) am 
7. guni 1471. Bm 12. Bob. 1472 werben genannt 
©cpultpeiß unb ©eriept ju Beuffen, am 7. SJfai 1488 
©eorg $ o r n m e f f e r , Schultheiß in Beuffen ®ie 
Jpanbfcprift 136 fagt: Vogt zu Neiffen. Anno 1488 
Schultheiss zu Neiffen Jerg Kornmesser. Ei 
succedit anno 1497 Hans Sehen k. Balthasar 
Gwachsenmann Amptmann 1526, Thomas 
Kay 1 in 1537, 38, 39, anno 1534 Ludwig Bonacker 
Vogt et eodem Thomas Kienlin der Untervogt, 
Caspar Ecker 1541, 45, 48, Johann Hetzer 1549, 
1551. 54, Melchior J e g e r (Melchioris ut reor pater) 
1558, 66. 67, anno 1570, 72, 74, Isaac J e g e r, Mel¬ 
chioris pater, Georg Mantz )15)78, 1579. Anno 
1583 uffem Landtag zu Stutgarten neben Johann 
Schin delin Vogt Hans H a s consul und Jacob 
M o 11.2S) S)te wetteren Bögte finbet man im $ienerbucp 
©. 505 unb 506. 

Sie bejügltd) ber Bemter Urach unb Beuffen26) ge* 
machten Stichproben äctgen, wie geWiffenpaft B3 in 11 e r* 
tin gearbeitet, wie gut begrünbet bie öon ihm auf ge* 
fleltten Behauptungen finb. 2)aß er natürlich nur furj 

2 ) Bad) bent ®ienerbucß ©. 505 Waren Bögte ju 
Beuffen 1483—84 ^Seter © d) u <h m a d) e r, 1486—88 
©eorg föornmeffer, 1498 §an§ © d) e n f p, 1526—27 
Vubwig ©Wad)§ntann, 1533 Subwig Bon ad er, 
1535 Xpoma? SMtnl i n , 1540—46 ©afpar ©d 1) e r , 
1546—54 gopann £>eßer, 1555-71 imBprtl Bielcßior 
3 ä g e r , 1571 im gult bi§ 1576 im Bpril gfaaf gä g e r, 
1577—81 ©eorg BJanp, 1581-84 im Bpril gopann 
© d) i n b e l i n. ©)a§ Bfanuffript 136 melbet anno 1498 
sind von Neiffen uff dem grossen Landtag zu Stutt- 
gaiten Martin Gerr dess Gericht und Peter Rüflin 
dess Rhat 1526 judices H ö ck e 1 in, H. Schwindel, 
Bastian Faig, H. Loucher, Jacob Vettner, H. 
Hewsack, Ulrich S te c kl in, H. He tz er, Aberlin 
Herr, Jerg Miller, Ludwig Mayer, H. Kern. 
1594 waren beim Landtag zu Stuttgart Jacob Mo hl 
(so dem inn anno 1583 gehalten Landtag auch beyge- 
wohnt hat) und Bastian Beyss. 

28) 2)a§ Bfanuuffript 136 melbet noch: Stadt¬ 
schreiber zu Neuffen. Nikolaus Rochen bauch 

bie ©ntwidlung ber .Bepörbenorganifatton in ben ein je!* 
nen Beutlern berühren fonnte, ift einleuddcnb. Biedere 
Badhforfchungen hierüber miiffen ber Sofalforfcpung oor* 
bepalten fein. 2)as> gunbament, auf bem forthin weiter 
gebaut werben fann, hat g. SB in t-t e r .1 i n feftgelegt, 

®er Baum erlaubte e§ natürlich g. Bl intter* 
lin nur furj bie perjoglicp Württembergifcpen @rb* 
äntter *u erwähnen (@. 13, Bnm. 3.) ©§ fei geftattet 
über biefe hier einiges §u fageit. ®as> ältefte ber ©rb* 
ämter ifi ba§ be§ ©rbmarfcpatt§. Bm 5. Buguft 1507 
beitätigte .©aifer SBapimifian I bie ©rnennung Ston* 
rab Z p u 1U P § b. B e u b u r g unb ftet§ be§ älteften feiner 
Bacplomnten burd) §erjog Ulrich öon SBürttemberg 3um 
©rbntarfcpatt mit bem fiepen ©tettenfel§ unb öerntehrte 
ftin Stammwappen mit:.ein lasurfarbiges Schildchen 
mit 2 gekreutzten, goldenen Schwertern und neben 
dem Kleinod einen Turnierhelm mit blau und gelber 
Decke und goldener Krone, woraut ein goldener 
Loewe mit aufgeworfenem Schweif und ausgereckfer 
Zunge steht. Bin 14. Buguft 1507 belehnte §er*og 
Ulrich Sfonrab % h u m b unb nad) tpnt ben älteften 
©opn unb ben älteften be§ ©efcpledpte». mit bem ©ebloß 
©tettenfel§ mit bem Stitel „FürMenthums zu Wirtem- 
berg Erbmarschall zu Stättenfels“ unb fteüte Stonrab 
am gleichen Sage einen Sepenelreberä herüber au£.27) 
grrig gibt ba§ ©otpaifepe freiperrlicpe Safcpenbucp 1902, 
©. 768 ben 14. Buguft 1508 an! Bad) ber Ber* 
treibung §er*og Ulricp§ belehnte am 11. guni 1521 
Sfaifer Üfarl V. al§ gnpaber be§ gürftentum§ Blürttem* 
berg $onrab SEpumb ö Ben bürg mit ©eploß 
@tettenfel§ unb bem fürftlichen ©rbmancpatlamt unb 
fteüt leßterer einen Beöerl au§. ©r ftarb am 26. 
Biärj 1525. ©ein ©opn §an§ ©onrab Spunib öon 
Be ub ur g würbe öon ^önig gerbtnanb al§ gnhaber be§ 
gürftentums BSürttemberg mit bem ©rbmarfcpallamt 
belehnt, ©r öerfaufte am 7. Biai 1572 an Bsolf Bh'ühh 
ö Spürnhetm ba§ ©cßloß ©tettenfel§ mit ben 2 ©örfern 
Ober* unb Unter*©ruppenbadh. Bl§ im gapre 1534 
^erjog Ulrich SBürttemberg Wieber erobert patte, be* 
lepnte er §an§ ^onrab STpumb iricpt mit bem ©rb* 
marfcpallamt. ©r war beim .^er^og in Ungnabe gefallen 
Bni 28 ganuar 1545 öerbot ber Sperjog ipm, fid) 
©rbmarfcpaCl ju nennen. $a§ ©rbmarfcpallamt würbe 
ipm 1545 burd) ein Biannengericpt abgefproepen, ipm 
ber Xitel eine§ ©rbmarftpaU§ ntebergelegt. ©r ftarb 
am 25. Biärj 1555. §erjog ©priftof öerliep am 7. gebr. 
1555 ©onrab Spumb, bem ©opne §an§ ©onrab§ 
ba§ ©rbmarfcpallamt, fo feinem Bater al§ öerwirft ab* 
gefproepen War, öon Steuern unb fteüte biefer einen 
Beöer§ hierüber au§, bodj mußte er bie ©rbmarfcpaü** 
lepen ©tettenfel§ unö ©ruppenbaep reftituieren. 

1542, Laux Fick el mann 1556, Johann Fickel- 
mann 1564 resignat anno 1566, Hans Tettinger, 
1566 Antecessoris hujus sororius erat bis 1576, da er 
von der Herrschaft zu andern Dienstes gebraucht 
worden. 1589 wird gedacht., dass er wieder Stat.‘- 
sehreiber und zumal Verwalter gewest, aber ihm von 
Herrschaft befohlen, weil er beeden Aemptern nicht 
zumahl nützlichen vorstehen kennt, ihn der Statt- 
schreiberey zu erlassen. Anno 1576 Philipp Schitzer 
(er war zuvor teutsch Schulmeister zu Kirchen under 
Theck), 1580, ist. anno 1583 in Aprili von denen zu 
Kirchen (Kirchheim u. T.) zu eim Spitalschreiber an¬ 
genommen worden. Andreas Ecker 1583, 1589, 92, 
Caspar New ko mm, Stattschreiber und geistlicher 
Verwalter, 1614, noch 1621, gener N. Bapstsprae- 
fecti Kircheimensis. Gaistliche Verwalter Joachim 
Eckher 1541, 43, 51. Melchior Hetzer dicitur 
1589 geistlicher Verwalter, Johann Tettinger 1599, 
Caspar Newkomm 1600, ward 1614 abgeschafft, David 
Schmal 1614, 1615, 1621. 

27) Bottler, B?ürttem6erg unter ben Jpei'äögen, L 
Beil. Br. 44, p. 96; §et)b, .Speriog Ulricp L, 136; 
©p. g. ö. ©taelin, Württ. ©efd). IV. 95 
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9Ü3 ©rbmarfdjalldlependobiett galt .fortan bet palbe 
S>of $orntpal. 9lm 22. guli 15.69 belepnte §erjog 
Submig ben $onrab % p u m b mit bem ©rbmarfcpaü* 
amt uttb [teilte letzterer einen Neoerd hierüber and. 
9lm 8. ganuar 1588 [tarb Stonrab J^untb. ©ein 
Sobn Jpand ©ernpacb mar not ihm im gapre 1584 
geftorben Neffen ©obn Sfonrab Submig folgte ald 
4ter ©rbmarfcpntt, ftarb aber fcpon am 1. Niär* 1601. 
9facp beffen 5£ob mürbe fein ©ruber gopann griebrid) 
% b u nt b 5ter ©rbmarfd)afl. gm gapre 1609 mollte 
^er^og gop. griebrid) oon Württemberg bie ©rbntar* 
fipallroürbe einem 9luberen oerleipen, lien fie aber bem 
Sol), griebr. % l) u m b , meü er fie bei feiner ^odijeit 
gut Oerfap.28) @r ftarb am 21 9lpril 1647, fein ©ol)n 
Sol), f^b'iebric^ ftarb Oor ipm am 8 ganuar 1646, 
beffen ©opn Submig griebrid) mürbe am 10. fDiärj 
1649 mit bem ©rbmarfcballenamt belel)nt. 91 nt 10 
ganuar 1659 oer3icpteten Submig ^riebrict) % l) u nt b 
b on 91 e u b u r g unb griebrid) 9llbred)t % l) u m b b. 
Neuburg ©etter auf bad bid dato 311 Sepen inne 
gehabte 9Narfcpatlenpau8 3U Stuttgart. 9lm 15 fülärj 
i659 belehnte Iperjog ©berparb Ul. ben Submig ^rieb^ 
rief) 2 1) u tu b mit betn ©rbmarfcpaHenamt, bad ftetd 
ber 9teltefte führen foüte unb mit 4000 ©ulben bei 
ber Sanbfcpreiberei, für meld)e er il)m bad Nfarfchatlen* 
paud, bem galfenpaud gegenüber in ©tuttgart ab* 
getauft patte,29) ebenfo am 18. 9J?ai 1675 Jperjog 
Wilhelm Submig. Submig {yriebrid) 5|umb [tarb 
int gapre 1696. ©ein ©opn 9tbam Qfriebtid) mürbe 
am 14. Oftober 1713 oon §ei'3og ©berparb Submig 
bele£)ut mit bem ©rbmarfcpatlenamt unb 4000 ©ulben 
Kapital, mie ed fein ©ater bei ber Sanbfcpreiberei ge* 
habt batte. (Sr ftarb im gapre 1722. Sein ©obn 
griebrid) mürbe am 21. 9loo. 1724 mit bem fürftlid) 
mürttembergifd)en ©rbmarfcpallenanit uub mit 4000 fl. 
bei ber Sanbfcpreiberei belel)nt. ©r ftarb am 11. guni 
1729 nad) einem unglüdliden gall mit bem ©ferbe bei 
©fraunborff in ber 9iacpt.3") 3)er ©ruber 9lbam grieb* 
rid)d, Wilpelm Submig X J) u nt. b mürbe am 19. Slpril 
1730 mit bem mürttembergifepen ©rbtnarfcpallenamt 
unb 4000 fl. Kapital bei ber Sanbicbreiberei belebnt 
(Sr ftarb im gapre 1745. ©ein_ ©ol)n Startmann mar 
fdjon 1726 geftorben, beffen Sol)n $arl mürbe am 
10 gebrnar • 1748 nt;t bent ©rbmarfcballenamt unb 
4000 fl. Kapital ber Sanbicbreiberei belebnt.31) (Sr 
ftarb im gapre 1777. ©ein ©ruber Submig mürbe 
am 20. guni 1778 mit bem fürftlidpen ©rbmarfcpallen 
amt unb 4000 ©ulben Kapital Pon §er3og $arl belebnt 
unb ftarb int gapre 1786. ©ein ©ruber tpartmunn 
ftarb am 19. 9luguft 1787. 2)effen ©obn ©priüopp 
griebrid) mürbe am 22. Januar 1795 Pott £>er3og £ub* 
mig mit bem ©rbmarfcballenamt unb ben 4000 fl. 
Kapital bei ber Sanbfd)reiberei, mobon am 4 ^Jbe^etuber 
1781 jur Sanbfcpaftdeinnepmerei 2000 fl. be,3ablt morben 
mären, belebnt uttb ftarb am 30 Stuguft 1799. ©ein 
©obn greiperr $arl $onrab J b w m b P. Neuburg 
mürbe noch am 28. gebruar 1828 Pon Sättig Wilpelm l. 
mit bent ©rbmarfcballenamt belebnt unb firnb am 28 
9iop. 1831. 91 m 25. 9lpril 1833 mürbe bie freiberr* 
lid)e gamilie % b u nt b p. 91 e u b u r g mit bent (Erb* 
marfdjattenamt beim Porigen Jperflogtum Württemberg 
nebft 2000 fl. ^ammerfapitat belepnt, am 13. S)e3br 
1838 greiperr 9llfreb % 1) u nt b P. 9c e u b u r g, ber 
irltefte ©ol)it Starl föonrabd. $>terirrit hörten bie ©e* 
lebnuttgeu auf, ba bad luiirttembergifcbe Neicpderb* 
marfcbaHenamt am 8. guni 1806 bem gürften Pott 
Ö 0 () e tt 10 b e = $ i r ri) b e r g übertragen morben mar. 
greitjerr 9llfreb ftarb am 12. ganuar 1888. ©ein 
©ruber Otto nennt fid) peute noch ©rbmar cpall im 
^önigreid) Württemberg, ba bad fürftlidje Ipaud §open* 

’8) ©urgernieifter Ii., 147. 
29) Sünig XII, 1, 570. 
3') ©regier, ©ottgebeiligte ©oefie 1729, ©. 575. 
31) Xlod), de appropriatioue feudorutn 61. 

lobe * .(l’ird)berg aut 16. ^Dejetttber 1861 ertofefien ift.32) 
©on fitr^erer harter mar ba§ jmeitältefte ©rbamt, ba§ 
be3 (Srbtrud)feffen. Wann $ietrid) ©petb 3U ^miefalten 
e§ erl)ielt, ifi itubetannt.33) ©d)on im gabre 1511 beib 
3)ieirid) ©petl) 51t 3tt?refalten ©rbtru^feff be3 
tbuntg Württemberg.34) 9118 er am 24. 9JoP. 1515 tper* 
30g Ulricbd ©nttin auf ihrer gtud)t Pon Urach begleitet' 
ent3og ihm S>ei'3og Ulrich jebenfatl§ ba§ ©rbatnte 
3)amal8 mürbe mol)l ber Sebntebrief pernidjtet. 9Iad). 
Ul rieb 3 ©ertreibung 1519 nannte fid) S)ietrid) ©petb 
tf 1536) natürlich roieber (Srbtrucbfefe, fo ant 9. 9lug. 
1524 unb 14 9IoP. 1524. 9118 §ei‘ä°9 Ulrich 1534 
mieber ba3 Sattb eroberte, hörte biefe3 mieber auf.36) 
3)a8 ©rbantt mürbe nicht mieber oerliel)m mäbrenb ber 
iper^ogseit. 9lm 13. guni 1515 belehnte 3U Sinj tpersog 
Ulrid) ©bUipp Pon 9iippenburg mit bem (Srbfcbenfen* 
amt3li): ,,das er und sein Manlehens Erben seins 
Namens und Stammens de Nippenburg eelich geborn 
inn absteigender Lini nuhn fürohin zu ewigen Zeiten 
allwegen das Krbschenkenampt bedienen sollen, 
doch allwegen allain der eltist under inen sol 
Erbschenk haisen und sein Es soll auch fürohin zu 
ewigen Zeiten allwegen, so offt es zu fällen kompt, 
der eltist de Nippenburg von benaunten unserm Hof- 
n aister oder seinen Mannlehens Erben eelich geborn 
innabsteigender Lini oder, wo derselben kainer 
were, alsdann der eltist desselben Namens Stammens 
und Mannlehens empfehig de Nippenburg geborn 
solch Erbschenkenampl zu Mannlehen empfahen37) 
'Ser (Srbfd)enf ©bilipp ftarb nad) ©abelfoPer im gapre 
1526, beim ©abellooer nennt in biefent gapr ©ebaftian 
p. Nippenburg, Nitter, poM obitum feined ©etterd 
©pilipp P. 9iippenburg ben älteften. (Erbfcpenf mirb 
1528 Submig P. 9iippenburg, ©pilippd ©opn ge* 
nannt, naepbem er am 5. 9tuguft 1528 Port ^?önig 
gerbinanb mit bem fürftlid) mürt embergifepen (Erb* 
fepenfenamt belepnt morben mar (Er ftarb nach 
©abelfoPer im gapre 1564. 9113 (Erbfdjenf folgte ipm 
fein ©opn ©pilipp -III. (f am 22. gebr. 1565), beffen 
©opn .S>an3 ©ebaftian im gapre 1578 audbrüdlid) ©rh* 
fd)enf peifet, biefent folgte fein ©aterdbruber griebrid) 
Pon Nippenburg 31t tpemmingen, ber am 10. guti 
1581 (Erbfcpenf beißt unb am 19. 9Iuguft 1591 ftarb. 
9lm 30. 9lprit 1594 Permittelten ^)er3og griebrid) Pon 
Württemberg einen ©ertrag ^milchen 99iartin P. 9iip* 
penburg 31t ©dpödingen unb Wilpe'.m P. 9cippen* 
bürg 31t Lemmingen unb ©cpmieberbingen megen bed 
©rbfd)enfenamtd. Septerer peifet am 1. guni 1599 
(Erbfcpenf bed öersogtumd Württemberg, mürbe am 
16. gebr. 1604 oon §erjog griebrid) mit bem fürftl. 
©rbfdjenfenamt belepnt uni) ftarb am 11 guni 1609. 
(Er pinterliefe einen ©opn ©ottfrbb ©pilipp (f am 25. 
ganuar 1646) 9lnt 27. 9Ipri( 1639 [tritt Submig Pon 
9iippcn bürg, ©opn ©bilipp§ u (Enfel bed am 22. gebr. 
1563 geft. ©rbfepenfen ©pilipp P- 9lippenburg mit 
©ottfrieb ©pilipp megen bed ©rbfepenfenamtd. 9ltn 19. 
9ioPember 1640 fam ein 94ejefe 3U ©tanbe mit ©ott* 
frieb ©bilipp 0. Nippenburg megen ©elepnung mit 
bem ©rbfepenfenamt 9Jtit bem Xobe ©ottfrieb ©pilipp 
am 25 ganuar 1646 fiel bad ©rbfdjenfenamt atd er* 
lebigt an ben Sependperrn surücf. 9iacp ber ©elepnung 
mit bem ©cbenfenamt mar bad P. 9iipp enburgf epe 
©Sappen quabriert, in gelb 1 unb 4 bad Stammmappen, 
im gelb 2 unb 3 aber ein golbener ©djenfenbeeper auf 
grünem ©oben in fdjmarsetn gelb. J2 feinte, 1: Jpelm 
bed ©tammmappend 2: mit bem @d)enfbecper gegiert, 
^elmbede: blau filbern unb fd)mar3 golben. 

3J) greiberrtieped Safcpenbud) 1902, © 768. 
33) ©p. g. P. ©taeliu IV, 95 
3‘) ©farrarepio in ^miefaltenborf 
36) ©p. g. P. ©taelin IV, 123—124. 
36) ©p. g. P. ©taelin IV, 35; .£> ep b , $)ei’3og Ulrid) 1,136. 
37) ©abelfooerd .dolleftaneen im fön. gep. .Spaud* u. 

©taatdarcpiP in ©tuttgart. 



2)ad ©rbfcpenfenamt rnarb nocp einmal erneuert, 
.^erjog Äart trugen oon Württemberg belehnte gerbinanb 
Wolfgang iReinparb Wilpelm o. Wall Prunn (geb, 
23. guni 1701, l). rniirtt. Staatdminifter nnb Spof- 
marfcpatt, f 1770) am 14. 9luguft 1748 mit betn 1). 
irürtt ©rbfcpenfenamt nnb ber ©£pectan3 auf bad 
©rbmarfcpattenamt38) (Dad ©rbfcpenrenamt ging nid)t 
auf beffen ©öpne über, obgleid) foldje Oorpanbeit roaren. 
(Saft, Slbeldbucp bed S'ünigreidpd Württemberg, fagt 
©. 492: bad ©rbfcpenfenamt tft aufgetöft. 

©benfattd im gapre 1515 würbe Wolf o. ©ült* 
1 in gen, Stitter, mit bem ©rbtämmereramt3“) belepnt. 
9iad) ber ©ilangung bed ©rbfömmereramtd tuurbe im 
gapre 1516 ber ü. ©ültlingenfd)e Wappenfcpilb quabriert 
gnd 1. nnb 4. gelb tarn bad ©tammmappen, ind 2 
nnb 3. gelb tarnen 2 freuUoeife gelegte ©cplüffel. 9luf 
bent ©d)ilb tarn 3U111 £>elm bed ©tammioappend ein 
linfer mit beu 0d)liiffeln. 9lm 22. Oftober 1516 unb 
1524 fommt Wolf ü. ©ültlingen ald bed §er(og* 
tbumd Württemberg ©rbfämntorer nacp ©abelfooer m 
Urfunben oor. ©r' ftarb 1536. 9lm 18. guni 1553 
belehnte Jper^og ©priftopp oon Württemberg ben ©al = 
tpafar b. © ü 111 i n ge n, ben Saft, 9lbeldbucp b. $önig= 
reicpd Württemberg fd)on jum gapre 1545 ©rbfämntertr 
nennt, mit bem fürftlid) mürttembergifcpen ©rb* 
tämmereramt unb ben bemfelben einoerleibten ©ütern 
3u (Entringen, nämlicp feinemülnteil am ©cplof) ©ntringen, 
aud) bem epentald Oon tpaüfingifcpen Anteil mit ©ctön* 
bud)drechten, ©arten, Wiefen, Wölbern, finipnergülten, 
1 ©ereute unb 2 Wiefen. gebedmat fottte ber 9leltefte 
feiner fftacpfommen unb, menn teiner ba märe, ber 
Steltefte bed ©efd)led)td bad 9lmt empfangen.4“) ©r ftarb 
am 24. guni 1563. ©eter b. ©ültlingen ttmrbe am 
2. 2)ejember 1563 bon tperjog ©priftopp mit bem 
fürftlid) mürttembergifdjen ©rbtämmereramt mit ben 
2 Slpeilen am ©cplofe ©ntringen unb ben fRecpten im 
©cbönbitd), auch anbern einberleibten ©ütern belehnt, 
ebenfo am 12. Ottober 1569 bon tperjog fiubmig ©r 
ftarb nad) ©abeltober im gal)re 1594 ©ein ©otm 
©altpafar bat im gapre 16o9 |>er5og gop. griebrid), 
ipn in feinem 9tmt ald ©rbfämnierer betätigen ju 
laffen.41) ©r marb am 17. ganuar 1604 bon tperjog 
griebrid) mit bem fürftlid) mürttembergifcpen ©rb* 
tämmereramt unb 3u9ePör gelernt, ebenfo am 8. 9tob. 
1619 bon ^erjog gobann griebrid). 91 m 25. septbr. 
1627 mürben bie bem ©rbfäntmerer ©altpafar bon ©ült« 
lingen jugepörigen, eigentpümlidien ©üter befdmieben. 
©r ftarb im gapre 1633 (alias 1635), opne ©öpne ju Pin* 
terlaffen. S)ad ©rbtämmereramt ging auf feinen ^Setter 
über. 9lm 6. gebruar 1732 traten ©berparb griebrid), 
fiubmig gerbinanb gtiebrid) unb fieopolb gofepp 9lnton 
b. ©ültlingen ipre fiepen ju ©ntringen an §erjog 
©berparb Submig ab 91 nt 6. gebruar 1732 mürbe 
bann ©berparb griebrid) b. ©ültlingen mit bem 
fürftlidjen ©rbtämmereramt unb einem fiependfapital 
bon 1500 ©ulben bei ber fürftlicpen fianbfcpreiberei für 

38l $ocp, 56. 
3V) ©t). g. b Staelin IV, 95; greiperrlicped ‘lafcpen* 

bud) 1902, ©. 272. 
40) Sünig XII, I, 153. 
41 ©urgermeifter II. ©. 647. 

bie borper 3g fiepen getragenen inforpoiicrten ©üter 
ju ©ntringen bon fcerjog ©berparb fiubmig belepnt, 
ebenfo am 28. 9too. 1736 oon ^erjog ftarl iUlepanber. 
9lm 5. 9Räi-3 1749 mürbe fieopolb gofepp 9lnton bon 
©ültlingen bon §er3og $arl mit bem fürftlicpen 
©rbtämmereramt uebft 3u9ePör belepnt ©od) am 24. 
9lpril 1828 mürbe greiperr £>einrtd) 9llbrecpt b. © ir 11= 
lingen (geb. am 27. 2Rai 1775) bon 51'önig Witpetm I. 
belepnt mit bem fürfllicpen ©rbtämmereramt nebft Q\u 
gepör. ©c ftarb am 7. ©eptentber 1828 in ©tuttgart 
Sein 53ruber Sfarl ©prifliatt geb. am 2. ganuar i.776 
mürbe am 30. Ottober 1834 mit bem ©rbtämmereramt 
belepnt unb narb am 10. ©ept. 1851 in Stuttgart, 
gptu folgte fein ©ruber griebrid) (geb. am 2. guni 
1779) ald ©rbtämmerer. tiefer ftarb am 4. 9tpril 
1852 in slRergentpeim. gpnt folgte fein ©ruberdfopit 
t^arl ©priftiand ©opu) 9lbolf , geb. am 23. äJcärj 1818, 
geft. am 28 S)e3ember 1893 in Stuttgart). ®iefem 
ber ©optt eined ©etterd, Wilpelm (geb am 30. ©ept. 
1834), ber am 19 ganuar 1898 ald f. mürttemberg- 
ifdjer $ammerperr u. fianbgericptdbirettor ftarb liefern 
folgte fein ©ruberdfopn greiperr ©berparb bon©iilt= 
lingen, g b. am 2. Ottober 1866, f. miirtt. Ober* 
lfutnannt 3. ©. ©eit 1834 fanben feine ©elepnuitgen mepr 
mit bem ©rbtämmereramte ftatt. 

©d paben fiep alfo 2 ber bottt l^ersog Ulrid) ge- 
ftiiteten ©rbämter in ben betreffenben gamtliett STpuntb 
0. Siettburg unb ©ültlingen bid in bie ©egenmart oer^ 
erbt. 9lm 8. guni 1806 Perliep 5?önig griebrid) an 
bad fürfilicpe ^aud fiömenftein * Wertpeim bie SReicpd* 
erbtarnrnerperrenmürbe bed $önigreicpd, an bad fiirft= 
liepe §aud Xrucpfe^=Watbburg bte sReicpderbpofmeifter= 
mürbe bedfelben unb an bad gräfltcpe §aud 
©fdppaufen bad ©ibtammeramt bedfelben.42) 

©0 bietet benn Wfntterlind trefflieped Wert bem 
greunbe ber ©efd)id)te Slttregung 3U gar tieten neuen 
©rbfiteu, 311 melden er in biefern Wert treffliepe, 3Uberläf= 
fige, gemiffenPafte ©orarbeitenunb ein fiepered gunbament 
finbei. füt'it 3uöerläffigtett unb ©enauigfeit gept in 
Wintterlind Wert §anb in §anb Ueberficßtliepfeit, ge* 
fcpidie Ülnorbnung bed ©toffed unb ein reicplicped 5)er* 
beisiepen oon Urfunben. -Ricpt nur bemjenigen, ber bie 
cefd)idptlid)e ©ntmidlung ber ©ermaltung nnb ber 
9fei-ptdpflege in Württemberg fennen lernen miH, auep 
bem fiofat* unb gamilienforfder bietet bad oorltegenbe 
Wert ein reidted IRaterial unb fottte ed in feiner ©ib* 
liotpef eined greunbed unferer Oatertänbifcpen ©efdpicpte 
feplen. sJRit Spannung fiept man bem 2. ©anbe ent* 
gegen. SRöge berfelbe batb bem erften folgen unb, mie 
biefer, bie ©efcpid)tdfreunbe burd) ©enauigfeii, 3ul,et'' 
läffigfeit unb reieped gefammelted, gefd)icptlicted sJRa= 
terial erfreuen. OnjKutJov 

42) ©ripner, ©tanbedpebungen ©. 825. 

Badjtrag ju Jal|rgang 1902. 

Seite 96 linfd, 3- 19 fon oben: „9(nfaugd mar 
öad ißoftgebäube auf bem ©raben in bem fpäter ®auf* 
mann gifdper'fd)en Ipaufe, bann erft im fpätern fatpot. 
©cpulpaufe." 

^eraudgegeben Oont Sleutlinger ©Itertumdoerein, unter 9tebaftion oon ©rofeffor g. © 0 11 e I e r. 
3)rud öon ©ugen tpufcler in ©eutlingen. — ©erfanbftette: ©ugen ©ifenlopr, iReuttingeu. 
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SRitteituiig. — £of)en*Reuffert. Reue 5£E)attad)en unb Vermutungen; üon Pfarrer S- 9?eicE)ert. 
— ©r^berjogin 9Red)tt(b non Defterreid; (gortf.); *>on STE). ©djön. — Datenträger in Reutlingen (f^ortf.); 
non 5p. ©cf)ön. — kleinere SDitttetlungen: ©in nerntutlid) au§ Reutlingen gebürtiger Pfarrer ber 
SReforntationgseit; bon 5EI). ©cfoön. — g-amitiengefd)icf)tlid)e§ (1. Dattljer bon §of)enfel§, 2, Sotjann Jpurnbog 
bon Reutlingen, 3. ©alonte Riebet-?); bon ©tatpf artet Ri eher in SSnt). — pr ©efcE)id)te be§ RnbreaS 
Denbelflein bon Rottenburg; bon tpofrat Dr. GtiefeE. — Rotij au§ bent ft. §au§* unb ©taat§ard)in; bon ^ßoft= 
rat a. 3) Dr. ©cf) öttl e — Römifcbe gunbe bei Reutlingen; bon $otteler. — ©üdjerfdjau: 55ie Sriaggeit 
in ©d)tnaben. ©in ©lief in bie Ürgefd)id)te an ber Ipanb bon R. ©le^ingerg geotogifdjer ipramibe; bon Dr. 
© graa§. RabenSburg, 0. Rlaier. — Rasttag. 

mitteilung an die ntitglieder des Siilcbgauer nitertumsvereins. 
£>er ©dpiffel §ur Slltertumgfammlung in Sfottenburg ift 31t pbeit bei §errn gärbermeifter 

Jpoljprr unb auf ber fßolijeimacp. 

Roheit-neuffen. 
Bene EEplfadjBn ttub Bcrmnlungrn mm Pfarrer J, Heidpirf in Iroljlbrrg. 

I. 

£>ie früp ft cn sperren noit Steifen. 

1. ^eimot. 

Sin ber rftgrenje beg alten .^er^ogtumS 
©djinaben, gmifcpn ®onait, Stier unb Sed), 
luopten nor bem 5. Sappnbert n. (Sp. sJio= 
inanen, big bie Sllantanen im 5. Sappnbert 
bag öanb einuapteri, bereit Sacparn jenfeitg beg 
Sed) um bie SRitte beg G. Sapptnbertg bie 
Baiwarii gemorben finb. 

golgt man ber unterhalb ©onautuörtl) in 
bie ®onait einmünbenben ©djmutter fübtoärtg, 
fo ftofjt man neben aitbereit Quedbcicpn ber= 
felben auf bie Sfeufnadj; beim gufammenflufj 
non ifteufnad) unb ©djmutter liegt bag ©)orf 
^ifdjacf), nieder aitfmcirtg an ber Seufnad) bie 
Dörfer Sangen*, SRitteB unb Dbernenfitad), fitb= 
locfflid) 001t Sluggburg. ÜBäpenb bei Sangen= 
iteitfnad) itub ©berncufnacf), mie eg fd^eint, feine 
fidjtbaren Sfefte noit Sitrgeit norpitben finb 
fiitben fidj auf ber fogenannfen Sogelbitrg öft= 
lid) non SRittelneufnad) krümmer einer ef)e= 
maligen Sitrg. 

2. Slpprr. 

Sm Sape 98 L maep Sfeinprb non SeiiD 
prbgpnen (an ber Sieufnad)) eine ©djenfung 

an bag Mofter ber p. Slfra in Sluggbitrg. £>ie= 
bei tnerben alg 3eugen aufgefftpt: Volchwin 
de Viscaha, Heriman de Truonshouven (an 
ber ©cfjmutter), Sigehart de Sigeharteshouven, 
Heinricus de Nifenaha. 

Sei einer 1242 nont ©rafeit non ©raigbadj 
gemaepen ©cpnfitng Inirb alg 3euQe genannt: 
Heinricus de Vogelsberc (Monumenta Boica 
M.B. XXII, S. 1 3 ; XVI, S. 262, 264). 

SBeipenbVolchwin deViscaha feine Sarg bei 
bem obengenannten ©orf gifdjacl), Heinricus de 
Vogelsberc eine folcp ohne 3lüe'fd auf ber 
fcpn crlnäpten Sogelgburg £)atfe, muff ber 
Sxitterfi^ beg Heinricus de Nifenaha fidj au 
einer anberen ©teile beg Sieufnadjtfjalg, mal)r= 
fd^einlicf) in ober bei Sangenneufitad) befunben 
ifaben, ®a^ bie ^ßerfon biefeg Heinricus de 
Nifenaha um 98 t gefd)id)tlicf) fefiftefjt, inirb 
nid)t bejlneifelt tnerben fönnen, ba er mit anberen 
Sittergefdjleditern jener ©egenb gufantmen ge^ 
nannt ift, bie teilmcife big ing 14. Sap^unbert 
hinein blühten, iföenn auc^ bie Urfunben beg 
11. Sapbunbertg ein Slittergefd)led)t de Nifenaha 
uic^t ineiter enoäpen mürben, luag aber erft 
feftjuftetlen ift, fo ift bagfelbe bocf) bittpg 12. 
unb 13. Sappnbert f)iitbitrc^ bezeugt. 
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Bur Beit be§ gtueiten, non 23ernf)arb non 
G(airnau;r betriebenen $reug§ug§ (1147 49) 
ftfjenft Adelpreht de Nifena mit feinen 
«Söhnen Ulridj ltnb griebridj ein ©ut im ©orf 
97eitfnacfj an§ Vlofter ber t)t. 9lfra, nielleidjt nor 
einem SluSjug in§ pl. 2anb. (M.B. XXII, 80). 
25ei einer non Srdjinbolb in 9?einparb§ponen ge* 
malten Scfjcitfuug (um 1190) mirb al§ 3eu9e 
genannt: Bertoldus de Niffin. (M.B. XXII, 
197). 

97acfj bem ©efagteit fanit Heinricüs de 
Nifenaha (um 981) norlciiifig al§ ber erfte 
Präger be3 9camen§ „von Nifen(aha)“ betrachtet 
merben, unb aitgefidjtö ber brci oben genannten 
gefdjidjtlidjeit ^erfönlidjfeiteit, meldje fdjon bie 
für ba§ ©efdjledjt non Reifen be^eidjnenbeit 
£mu«nameit ipcinridj, Sllbert unb SBertpoIb 
tragen, barf ba§ Urteil baljiit lauten, bafj c§ an 
ber Sftgreuje be3 alten ^erjogtumS Sdjlnaben 
unter bcn bortigen nobiles begm. ministeriales 
(M.B. XVI, 70Ö ff) fdjon ein Diittergefcfjledjt 
non Nifen gegeben pat, epe biefer fRittername 
in anberen ©egenben Scpmaben§ unb e£)e ein 
felbftänbigeö 97ittergefdjlecpt biefe§ 97atneu3 auf 
^popeit--97eifen auftaudjt. ©er (S5efc£)icE)tfc£)reiber 
mirb halber b c Slufgabc, einem ettnaigen 3u* 
famntenpang ber 9xittergefdjledjter biefe§ 97ameit§ 
nacpgttforfcpen, nidjt abmeifen fötineu. 

3. (Spätere sperren de Nifen(aha) 

Sm Sapre 1 i 42 ioirb comes Egino de 
Nifen al§ Beu3e fmi einer Sdpenfuug bc§ §er* 
gog§ 2Belf an§ bairifepe Vlofter Sßollingen er* 
mäpnt, mobei afferbiug§ ber ©itel comes auf 
bie 97ecpnung be§ fpätcren Sdjriftfteflcr§ 51t fepeit 
märe (M.B. X, lo). Sm 13. Saprpunbert er* 
fdjeint Mangold de Nifen (1216), mobei ui 
betnerfeit ift, bafj ber 97ame äftangolb, foloeit 
befannt, bei ben Sperren non £>opeit*97eifen nicht 
norfommt; Ulrich*(1220), TSolfparb (1235 39 

Kanonicus in Augsburg). 97acp M.B. VI, 511 
pätte e§ (1220) fogar einen Heinricüs de Nifen, 
Augustensis ecclesiae episcopus gegeben, ber 
al§ _Bcu9e öei einer Scpenfuitg anl SSelfifcpe 
Svlofter (Steingaben genannt mirb; aber ba§ 
9lug§burgcr SSifcpofsocrgeidjniä (3. 33. bei Spr. 
Nr- Stalin, Töürtt. ©eidjicpte II, 4) fennt feinen 
23ifcpof biefe§ 97amen§. @iner befonberen 9lttf= 
flärung bebarf bie ^ßerfbnlidjfeit eiltet Speinricb) 
non Steifen, ber um 1240 in 33erbinbung mit 
bem päpftlicpen Agitator Sllbert Sepaint non 
•Vager eine bebentenbe, aber gmeifelpafte fffotle 
fp eit. 

Um 1270 erfepeiut ein dominus Conradus 
de Niphen al§^geitgc bei einer Scpenfuug an§ 
Vlofter lieber-Scpönfelb, ferner in einer llr* 
fitnbe bc§ 33ifdjofi non Spur, enblidj in einer 
Urfnnbc ber Gräfin Ülbelpeib non .pelfenftein, 
gcb. n. ©raiäbadj, mobei teilmcife neben ipnt 
©raf SNertpoIb non SWnrftettcn genannt ift. 

(M.B. XVI, 276; SBürtt. Urfunbenbudp VII, 86, 
474.) — Snblicp tnirb 1286 ein 2lug§burger 
Kanonicus Gotefridus de Nifen ermähnt. (M.B. 
XXIII, 18.) 

9lm Snbc be3 13. ober Einfang be§ 14. 
Saprp. fdjeint biefe§ fffittergefdjledjt an ber 97ettf* 
nacf) erlofcfjen 511 fein unb im Sapr 1347 mirb 
ein „Witter 2trnolb Submann non 97oprcitfel3 
§u ÜReiffen" ermäljnt, ber niefleidjt bie neriaffene 
33urg an ber üReitfnadj erluorben Ijat. (M.B. 
XVI, 527). 

4. ÜRame. 

©er 97amc biefe§ 97ittergefcpledjt3 an ber 
SReufnatp hängt fidjtlidj mit bem oben ermäpn* 
ten 93acp, begm. mit ben barait gelegenen glcicp* 
namigen Drtfcpafteu ufammen (Nifen-aha, Ni¬ 
fena). ©er jebenfaffg »pradjfitnbige ^ßaffaucr 
©omljerr unb päpfttidje Agitator 2llbert 53epaim 
führt (1240) einen Speinridj non 97eifeu auf, 
ben er im barauffolgenben Sa^ al§ Henricus 
de Nympha bezeichnet, mie audj fonft bei iljm 
bie fratres Nymphani ober Nympharii nor* 
fonunen S§ mu^ ben Sprac^geleljrten über* 
laffeit bleiben, ob Ijicr lebiglid^ eine gelehrte 
Spielerei be§ ©omfjerrn norliegt, ober ob jmi* 
fe^eit Nympha unb Nifena ein fpracf)lidj=ge* 
fi^idjtlidjer Bulammeitlja:ig beftefff. Sebenfalb? 
luareit bie virgines silvestres bei beit 97omanen 
Vnifdjeit Stier unb ßed) ein ©egenftanb rcligiofer 
33ere^rung, may bei bcn amSgebefjnten 3Sälbertt 
unb zahlreichen SBafferlänfen jener ©egenb italje* 
liegt, (cf. 33ibliotl)ef be§ Vitterarifc^en 33erein§, 
Stuttgart 23anb XVIb, S. 30, 150; fRiegler, 
©efdjicbte 93aiern§ I, 44; S. Vapff, Spobeit* 
9ceitffen, 1882, S. 4.) — 

II. 

Sanft © Ij e 0 b 0 r unb S u 3. 

A. Sanft ©Ijeobor. 

1. ©afj ba§ Sljriftentum non ber Sdjloei^ 
her in 2tlamanicn eiitgebrungen ift, bafitr finben 
fidj aitdj in ber üRettffener ©egenb, mie e§ fdjeint, 
itodj einige Spuren. 

3Sal)rfdjcinlidj ift ber pl. ^riblin, ben eine 
Urfitnbe non 1520 unter ben Patronen ber 
STirdje 51t Vofjlberg nennt, — bicfe§ ft bi§ 
gitni Sa|r 1520 ein fjilial non 9ceuffen — nidjt 
fomofjl ber f)l. griebric^, non bem ber „^eilige" 
51t Voljlberg irrtümlich feinen 9cameit empfangen 
hat, ber aber boc^ uitfrer ©egenb 51t fern liegt, 
fonbern nielmeljr ber fjl. griboliu. 

©Sichtiger aber ift ber Utnftanb, bafj fidj am 
ltörblidjeit gu^ be§ §ornle, über bem ©fjal* 
gritnb erljaben unb öftlidj nom Su§--§of gelegen, 
ein deiner Oorfpriugenbcr Spitgel befinbet, ber 
nodj peilte Sanft ©Ijeobor (im 33olf§tnunb 
ber ©heobor§bitcfel) fjei^t. ©a§ 97euffencr 
Sagerbuch (1526) ermäpnt Sauft ©fjeoboreitS 
71 der auf ber Vovbt (Vairbt). ©ie benachbarten 
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Siefen merbeit mit Serfeljerititg be? (Tanten? 
Xpcobor üielfad^ bie 2)obele?=Stefen genannt. 

2. 2)a e? fiep niept blo? um bte ©fiter pan= 
beit, bie btefeit (Xanten tragen, foitberit üornem* 
lief) um einen Deftimmten §ügel, fo liegt bie 
3lnnapnte ttape, bafj biefer ftpoit fri'tpe eine 
fircplidje 9lode gezielt pabe. (Die Dberamt?- 
befcprcibititg Nürtingen 1848 S. 198 nimmt 
baper feinen 3lnftaitb, gerabejtt §u fageit: 5luf 
einer 5htppe in ber (Xäpe be? (Sattelbogen? 
[taub eine Slapede be? pl. (Dpeobor. 

(Diefe 5Initapme mirb aderbing? babitrcf) ge- 
ftiipt, bafj biefer §ügel eine 3iemlicp beperr- 
fepenbe 3lu?fid)t über bie nähere unb entfernte 
Umgebung pat, unb baff unterhalb be?felben im 
(Dpalgntnb ber alte ^peenoeg (97ömerftrafje ?) piit- 
5ieX)t. Senn alfo 9Xiffioit?boteit ipren ©injug 
in bie ©egenb Don Neuffen pielten, fo tonnte 
ftdj biefer Jpügel 31m ©rricptititq einer Kapelle 
inmitten ber jerftreut liegenden §5fe empfepleit. 
9Xait mirb anttepmen bi’trfeit, bafj c? §ttr 3eit 
ipre? ©ittguge? itocp fein Stäbtcpeu an ber 
Steina.p gab unb baff ber ftolje Serg für bie 
9Xiffton?boteit nitf)t in Setracpt fant, fei e? loeil 
er al? ^eftuttg befept mar, fei c? toeit er megett 
peibttifeper ©riitnerungeit unb Ueberrefte ober au? 
anbet ent ©ruitbe nidjt für SD2iffton?3toecf'e taugte. 

3. Sa? nun beit (Xanten Sanft (Dpeobor 
betrifft, fo mürbe c? natürlich am itäcpfteit liegen, 
au jetten (Dpeobor 311 benfett, ber ein ©epilfe 
be? pl. ©adu? unb 3.S. in Hempteit tpätig mar. (Da 
aber biefer (Dpeobor uidpt unter bie ^eiligen ge- 
gciplt mirb, fo fatttt er pier niept itt Setracpt 
fomnten. 

ipiilt man aber Umfdpau unter beit mirflidjen 
^eiligen biefe? kanten?, fo mirb man faft mit 
(Xotloenbigfeit auf jenen Sanft (Dpeobor gcfitprt, 
ber „ber pl. Sifcpof unb Sefeititer" peifft ttttb 
al? 2:ttbe?peiliger unb Scpuppatron be? Sadi? 
gilt. (3lft. Set. Soll, gum 16. 3luguft Sb. III, 
S. 273 ff. 302.) (Der (Tante lautet attdp Theo- 
dericus, Theodulus, Theodolits, im Solf?ntunb 
aber peifft er Sauft Sobcr (cf. §er3og, (ßrot. 
9iealencpflopäbie, 2. 31. XV, 392; (Xüfdjeler, 
©otte?piiitfer ber Scpmet3 I, 33). ©r mürbe 
niept blo? in Sadi?, (pientoitt unb Saoopen, 
foitberit aitcp im benaepbarten bpeloeticrlanb oer= 
eprt. TT au ruft ipu an gegen ipagel unb Un= 
mcttcr. 311? e? einft in Sadi? faft gar feine 
Trauben gab, meil bie Seinftöcfe erfroren maren, 
ba tuaubte fiep ba? Solf 1111t 9iat an beit pl. 
(Dpeobor. tiefer lief? ade ©e:cpirre auffteden, 
mic fonft, unb bie menigen (Drattbeit in biefe 
oertcileit; ltacpbem er fie mit bem Sirene?- 
3eicpeit gefegitet patte, liefen bie ©eftiffe über 
Dom ebelften Sein. Sei beit (ßrojjeffioncn feg- 
ucte fpätcr ber (Jkiefter bie (Sifdpof?-)Stabt mit 
beit Sorten: Hut ber Serbienfte be? pl. (Dpco- 
bolu? mideit fegite Spriftu?, ber Sopn ©otte?, 
Uit? unb llnfer ©ebiet! 311? Sifcpof?fip be?= 

felbeit mirb teil? Octodurum (Marti gny), teil? 
Sedunum (Sion) angegeben. 

4. (Tun erpebt fiep eine befonbere Scpmie- 
rigfeit infofern, al? im Sadi? niept meniger al? 
3 STäniter unter ber Se3eitpnung be? „pl. Sifcpof 
(Dpeobulu?" angegeben merbeit. 3iterft toirb ein pl. 
Sifcpof (Dpeobor um 381 genannt, ber 3. S. an 
einem SXoi^il oon Aquileja teilgenontmen pabe. 
(Dafj biefer ber eigentliche ^eilige Oon Sadi? 
gemefen fein fbitiite, mid ber betr. Serfaffer (ber 
3lft. Sft.), mie e? fepeint, niept gait3 Oon ber 
§anb meifen, neigt aber ntepr bem an ber 3tuei- 
ten Stede genannten ^eiligen 31t, ber um 508 
gelebt pabeit fod. ©nblicp erfepeint um 805 ein 
pl. Sifcpof ttitb Sefenner Xpeobor al? 3e'h 
genoffe ^arl? be? ©rojfeit. ©r fod Ooit biefent 
311m praesul ernannt unb feine Xtirdje mit ©ü= 
tern befd^rnft morbeit fein; gcrabc biefer brittc 
SEpeobulu? fod (naep §er3og 1. c.) ber eigeith 
lidje öanbeepcilige beim Sadifer Solf fein, 
beffeit geft am 10. 3luguft gefeiert mirb. (Damit 
mürbe e? 3ufatiimenftimmcit, meint bie mürttem= 
bergifdje Slircpengefcpidjte — oorau?gcfept, bafj 
fie biefen 3ed9euoffen ^atl? be? ©rofjeit int 
3lttge pat — S. 77 fagt, bap gegen ©nbe be? 
9. Saprpmtbert? ber pl. Speobittit? oolf?titmlicp 
getoorben fei. 2)er pl. 2(pcobitltt? mirb al? 
Slirdjenpatroit öfter? mit einem St. ©rparb 311= 
fammeit genannt (3. S. bei 3i’trid), 9iapper?mpl 
cf. OKtfcpeler S. 409, 587); lepterer fod (9xie3= 
ler, ©efepiepte Saierit? I, 793) ein Svliinber ge- 
mefeit fein unb erft bem ©nbe be? 9. 3>apr= 
puitbert? angeporeit. 

SEropbent erpebcit fiep gegen biefen britteu 
2(pcobolu? gemiffe Sebenfen. 2)et: Serfaffer ber 
3lft. Sft. beutet felbft an, bap bie gait3e ©7;-ftenj 
be?felbeit oiedeiept auf einem 9j?ipüerfttiitbni? 
berupe; beim ntaitdpe fageit, e? pabe 3itr 3l’il 
5larl? be? ©rofjen gar feinen Sifcpof biefe? 
(Xanten? gegeben, foitberit ber 5Xaifer pabe nur 
beit früper fcpou Oorpanbeiteit ^eiligen itad)- 
träglidj bttrd) ©efepenfe an bie 0011 iptit ocr- 
maltcte ^ rdje geeprt. 9litd) fod (itacp (^ottpaft, 
Segtoeifer k. 1896, S. 1293) Sanft ©rparb 
fdpon im 8. Sflprpitnbert al? Sifcpof oon 9le- 
geu?bitrg gelebt pabeit. <gieitad) fbititte oiedeidjt 
angenommen merbeit, bafj ber eigentliche öaube?- 
peilige oon Sadi? ber um 508 genannte pl. 
ipeobitltt? mar, bap aber feiner Sereprung bitrcp 
51arl beit ©ropcit 31t einem netten 3luffcpmuug 
oerpolfeit tourbe. 

5. Sa? bie 9lu?breitung biefe? Sanft Xpeo- 
bor=Slultu? betrifft, fo fepeint berfelbe oont 
Sadi? in ba? angreit3enbe ^eloeticrlaitb, be= 
fonber? in bie ©egenb oon ©pur ttitb bi? ait 
ben Sobeitfee oorgebruitgeit 31t fein. SXirdjen in 
2)aoo?-2)orfli unb Xfcpappiita, aber and) itt 
SUeinbafel unb bei 3lrbon trugen ben Otanieit 
biefe? ^eiligen. (9Uifcpefcr I, 33, 94; II, 6, 75.) 
Scgünftigt mit.be bie fernere 3lu?bmtung 
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bieje§ ffultu? nad^ 2llamanien baburd), bajj Don 
l)ter über (£l)ur ein Dielbeiti'tlder 9?eijetueg itad) 
Italien führte. SSdre nun bet bern ^eiligen 
Stljeobor, ber nod) tjeute bei Neuffen ge= 
nannt toirb, an jenen 3-^9enoffen be3 
©rojjen 51t beiden, jo tonnte e§ jid) nur ettoa 
um eine j:pätere $af) eilen* ©rünbttitg in bent bc= 
reit§ djrijtianijierten 911 am an int fjanbeln. 9In= 
bernfaUS ioäre attjuneljmen, bajj jcfjoit bie 
9}2ijfion3boteit beS 7., miitbeftenS aber be§ 8. 
SafjrfyunbertS Dom 23obenjee fjer beit Don üEBaK.iS 
auSgegaugciten ©aidt SEfjeobor = Sfrdt in bie 
9icufjener ©egenb gebraut tjaben, too jid) biejer 
^eilige in einer bem 28eiitbau gugänglidjen ©e= 
genb bitrcE) jeine oben ertuäfjnte SEb)at bejonberS 
emf>fel)len mod)t\ 2Bie lange bieje erjte 9ftijjion3= 
nieberlaffuttg jid) bann bei 97euffen ermatten £jabe, ift 
nic^t au§§umadjeit. 2Bcntt aber eine jolctje an biejer 
©teile einjt grgrünbet ioorbeit ijt, jo fyat jie 
jebenfaKS mit beginn be§ 12. 3a1)rl)unbert3 
beit ^lojterbritbern Don $ tu ief alten beit 
räumen mitjjen, toclcfje im ©täbtdjen 97eitffen 
bi§ in bie 9?eforrrtation?§eit hinein einen be= 
^errjdjenben (Sinflttj) auSgeubt fyabeit. 

B. 3u§. 

Sßeftlicfj Dom £mgel ©t. SHjeobor liegt ber 
3 u § = £> 0 f in einem SEfjälcfjen, ba§ im ©üben 
burd) beit 23erg3ug be§ §örnle, int Sßefteit burd) 
ben betoalbeten Qftabfyaitg be§ „SM)Iberg", im 
Sorbett bttre^ einen Dom „$M)lberg" fjerab lang? 
ber 99?et5ingen*97euffener Sanbftrajje ftd) b)in= 
gietjenben ^gügel eingejd)loffen ijt. 3m £§al* 
gruitb jcfjläugelt fid) §ttr ©teinad) l)iit ber 
flehte Qe nt eibad) b. £). tuof)l ber „attS bem 
Xaniteniuälbdjeit tjeroorfommenbe 23ad) (S£ennliit, 
©entlein, £enbrle, loie e§ 3. 23. in 23aiern ein 
Qorf Männlein ober „Qcntleiit am ^orjt" gibt; 
cf. ©teidjelc, 95ietitnt 2Iug§burg 1872, III, 521). 
.Spier gieljt tooljl attcE) ber alte ^peertueg Doit 
9J2c gingen b)er nad) 97ettfjen. 

Qer 3uSl)of ielbjt ijt im 92eufjetter Säger* 
bndj (1526), ba§ 3. 23. einen SBinbener ttnb 
23obel§berger £)of ertoäl)itt, iticljt auf geführt; 
Diclmetjr ijt er nad) ber Oberamt§bejcf)reibitng 
9(ürtingeit ©. 198 erjt im 3al)r 1858 erbaut 
luorbcit. Sange Dor ber (Srbaitung bieje3 <pof§ 
f)at bie bortige 23erggegenb jatnt einem bort 
Dorljanbcneit 23ronnen (Quelle) ben 97antett 3uS 
getragen ttnb 3loar jc^eint unter bem 97amen 
3uS, jotueit er jid) auf ben 23crg besiegt, im 
toejentlidjen ber betoalbete Oftabljang be§ „$ol)l= 
berg" bi3 311m ©attelbogen Derjtanben 31t tuerbcit. 
UebrigenS toirb ber 9came 3it§ im Sagcrbitd) 
Doit 1526 niefjt blo§ al§ 23ergname (3. 23. 2Siejen 
im ©attelbogen am SuS), ionbern auef) als ©e= 
toanbname (3. 23. nieder int 3u§ am ©attelbogen) 
gebraucht. Qie ©djreibuitg bc§ 9?amen8 ijt 
Derjdjiebeit; ba§ Sagerbud) Doit 1526 jcfjreibt 
3«3, 3ujfeitberg, Stifjenbrottneit; ein attbereS 

Don 1687: 3ufj, Sujjenberg, 3ujjenberg. Qie 
gönn Jusi je^lt gait3- 

2litf eine jbradpcl) au§reic^enbe (Srfldrititg 
be§ 9canten§ toirb man Der3id)ten ittiijjen. @0 
fbnnte jid) f)5(^ften§ barum fjanbeln, ettoaige 
9tnalogieen ait§ ber itädjfteit Umgebung l)erait= 
3U3ief)en, toobei am eljeften ber lanbtnirtjd^ajtlic^e 
3toed ttnb bie lircfylidje 23ergangen^eit einen 
gingeqeig geben fomtten. 

Qer jiiblid) Dom Qorf 5fot)lberg raje^ ttnb 
jteil auf jteigenbe gleid^namige ^ßerg bilbet je im 
Djteit ttnb 2Sejteit eine Xljalmitlbe; bie tuejtlic^e 
tragt Don altert t)er ben 9?amen 97aitbbentl)al, 
3ief)t 3itr 2lutmitt ^iitab ttub biente, toie ber 
92ame jagt, als Sun gDie^toeibe. 2lud^ bie 
etttjpred)enbe öjtlidje X£)almulbe, in ber ber 
SuSljof liegt, ntad^t jojort ben ©inbntd, ba^ jie 
früfjejtenS in äljnlicfjer 2Seije bettü|t morbeit 
fei, gait3 abgeje^en baooit, bajj man Dor tüenigeit 
3af)reit barnit umgegangen ijt, jie toieber äl)nlid) 
31t benützen. 9tur nebenbei jei auf Dr. 23ud,§ 
glitrnamenbucl) ©. 95 attjmerfjam gemalt, Ido 

„justwiesen“ aitfgejüljrt finb; eine 23erberbni§ 
Doit st (31t ss) jd)eiitt itid)t gati3 itngetüof)nlid) 
31t jein (justwiesen, jussenwiesen); toenig= 
fteitS finbet jic§ (bei 9?ie3ler II, 70) ber gad, 
bajj ^ßojtmitnjter Derberbt toirb in ^ßoffeu- 
münjter. Qie @nttüidlung§jtujen be3 9?amen§ 
todreit bemnad): ©uftberg (j. 23ud a. a. O. sub 
voce „©itjt"), Sujtberg, 3ujjenberg, Suf).1) 

2SolIte man aber an bie fritljefte fird^lid^e 
23ergaitgeitf)eit anfttüf)fen (@t. 3ober), jo todre 
31t benterfen, ba^ ber bem „^ofjlberg" norb= 
tueftlicE) oorgelagerte Sllojenberg ebenfalls jein'cit 
92ameit 31t @f)ren be§ 1)1. 97ifolau§ trägt, ben 
ein Don gtoiejalten auS (1102) in Stoljlberg 
gcgrünbeteS gilialflöjterleiit 311m ©d)ut$patroit 
Ipatte. 

in. 

§ 01) en^SReuf f eit. 

1. Qie ©rajeit Doit © ul 11t e tingeit, sperren 
Don 97eifeit. 

2Säf)renb an ber Qftgrense be§ alten ^ter= 
3ogtum§ ©c^toabeit jc§oit im lebten 23iertel be§ 
10. 3al)rf)unbert§ ein Dritter Doit Nifen(-aha) 
be3eugt ijt, fto^eit toir in Qbcrjdjtoabeit attj bie 
überrajd)eitbe Xf)atjad)e, ba^ bie ©rafeit Doit 
©ulmetingen jid) ettua Doit ber 9)7itte beS 
11. 3af)r^unbert§ an, Diedeid)t aber and) jd)Oit 
früher, ben fummelt „sperren Doit 97eijcit" 
beigelegt fjaben. 

Qieje aitffaUenbe (Srjdbjeiitttng lieBe jic^ ettua 
bainit erfldren, ba§ bie ©rafcit Doit ©ulmetiitgeit, 
tDcnigftcnS §eittueije, bie .iperrjt^ajt Nifen an ber 

9 ®a naef) bem üaflerbud) „3u§" unb „©atteU 
bo.en" 3Bed)fctbegriffe fiitb, fo märe etma aud) er» 
luä.en, ob 3«^ nid)t bielletdit mit jagum (53erct»3ocb) 
jufammen^ängt bejm. mit ©attel, 23ogen cf. 23ud S. 
126 s. v. jux, 125 s. v. 3<utä)art, s. v. 
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(Reufnadp iit ipreit SBefi^ gebracht pabeit. £>a 
aber ltocp in ber geh, in ber bie ©rafen oon 
©ltlntetingen biefen (Beinamen führten, ein Adel- 
preht de Nifena mit [einen ©optteit an ber 
Sleufitad) fafj, [o fielet man fiep eper 51t ber 
umgefeprtcn Hnnapme gebrängt, bafj ein ©lieb 
be3 (Rittergefcp(ed)t3 Don ber (Reitfnad) irgenb- 
toic in beit (Bcfip ber ©raffdjart ©ulntetingeit 
tarn tutb [einen neuen popereit Xitel [einem bi3-= 
pcrigen Statuen beifügte, gait^ entfprcc^enb ber 
2lrt, tute [pater (Bertpolb non <popeit=3leifcn um 
bie dritte be3 13. 3aprpunbert3 burep ipeirat 
bie ©raffepaft SJlarftetten ertuarb unb fiep fortan 
betitelte: ©raf 001t URarftetten, §crr oon Reifen. 
©3 ijt tlar, baf fiep bie ©rafeu oon ©ulmetingeu 
unter obiger (8otau3fel)uug .Sperren 001t Reifen 
nennen tonnten, opne baf fie bamal3 in bent 
(Befip ber (Burg [popen=jReifen Umreit; cben[o 
toopl aber tonnten [ie in bem gdtpunft, in 
toclcpcm [ie ben ^Beinamen „Herren oon Reifen" 
aititapnteit, läitgft im (Befip ber genannten (Burg 
[ein, nur baf biefc bann bamal§ ltocp niept beit 
jepigcit Stameit trug. 

SBie jener [Ritter oon ber Steufnaep ettoa iit 
ben Q3efi§ ber ©raffepaft ©ulmetingeu tarn, läfjt 
fiep freilich nur üermutett. dRöglid) märe e§, 
bafj er ettoa al3 Oerbienter (Bafad au3 be3 
$öuig3 (gattb bie ©raffepaft ©ulmetingeu empfing 
(cf. 3. (B. ©täliit I, 478, 534). ©3 tonnten 
aber aud) oertoanbtfcpaftlicpe unb gefedfd)aftlid)e 
(Begiepuitgen jtt ©ruitbe liegen. ©iner[eit§ ftepen 
bie [Ritter oon (Rifenapa fcpoit 00m 10. 3apr= 
punbert att in enger (Berbiitbuitg mit bem 3lug3= 
burger (Bifepof; anberer[eit§ lebt al§ ©eptoefter* 
fopn be3 (8ifepof3 Ulricp üoit Slugdburg im 10. 
Saprpuubcrt (Dlangolb, ber [einen ©ip in ©tute* 
motinga pat. >]toi[cpen bie[em, ber [id) eiufacp 
©ra[ oon ©ltlntetingen nennt, unb ben [pätereit 
©rafcit, bie ben (Beinamen „sperren oon [Reifen" 
tragen, liegt ein 3eitraum 0011 mepr öl§ 100 
Sapren. (©täliit II, 572 f.) 3ü)ar fott nun 
ber erfte bie[er letztgenannten ©rafen uujtoeifel^ 
paft (naep ©tälin) ein SlbfÖmmliitg be3 im 10. 
Saprpuubert genannten ©rafen SJlangolb oon 
©ulmetingen [ein. aber ein (8etoei3 bafür [epeint 
niept gefiiprt toerbeit gu tonnen, [0 bafj intmer= 
piit für ba3 ©intreten eine3 neuen ©e[d)lecpt§ 
in bie §err[d)aft ©ulntetingeit bie SÜRögtid^feit 
offen bleibt. Nebenbei [ei bemerft, bafj ber bei 
ben ©itlmetinger ©rafen oorperrfepettbe § a 11 3= 
na me HR a n g 0 l b ttm 1215 bei ben [Rittern 
Dott;iber .Sleufnacp — niept aber, fotoeit befamtt, 
bei ben sperren üoit [popemSleifeit — oorfommt. 

döill man aufjerbent annepmeit, bafj ettoa 
bringenbe 3eüöer^öltiti[fe ben ©intritt jeue3 
(Ritter3 in bie [perrfepaft ©ulntetingeit begi’mftigt 
pabeit, [0 fönute oielleicpt audp an bie fitrcptbare 
Ungarnnot be3 10. (3aprpunbert3 gebaept toerbeit, 
bie, toie in (Baiern, [0 toopl auep in ©cptoabeit niept 
blofj gaplreic^e neue (Burgenbauten unb (Befeftigung 

offener ©täbte oeraitlafjte (ÜRie^ler I, 317, 827.), 
foitbent aitcp öiele SUofter oertoüftete unb opne 
3toeifel aud) Diele eble ©efcplecpter iprer Slaep= 
fontmen beraubte, ebenbaburep aber toicber [Raunt 
für neuaufftrebeitbe ©efepledjter [epaffte. Slaep 
beit Dorpaitbeneit SlnpaltSpunfteit ntüfjte ber ©tit= 
tritt einc§ (Rittcr3 de Nifen(-aha) in bie £>crr= 
[epaft ©ulntetingeit ettoa jtoifepen 950 unb 1075 
erfolgt [ein. 

2. ©ulntetingeit unb ^gopeit=Sleifett. 

©täliit nimmt au, bafj ©raf ©giito oottllrad), 
ber ©rbauer ber Slcpalnt (int 11. ^aprpunbert), 
ditgleiep ber älte[te belaititte Sitpabcr ber iperr= 
[epaft unb (Burg [Reifen getoefeit ift. SRag 
immerpin ber §opei> (Reifen unter anberent 
Hainen als ^eftung3aitlage fcpoit fritper eine 
[Rolle gefpielt pabeit, [0 toirb er al3 auSgebaute 
[Ritterburg nidpt adjufrüpcit Ur[prung3 [ein, ba 
auep bie Surg oon sM)a!m OerpättniSntä^ig [pät 
entfanbeit i[t. ©iitc toeitere [ßermutuitg ©talin’ö 
(II, 452 f, 572 f) gept baptit, bap ber cr[te 
„@ra[ SRaitgolb oon ©ulntetingeit, [perr oon 
Steifen" bie 23urg (einem ©cploicgeroater ©giito 
oon llracp abgefauft pabe. Xann müpte 001t 
un(erent ©tanbpunft au3 angenontnteit toerbeit, 
baf biefer [IRaitgoIb bie töurg auep be[ctjt mtb 
na^ (einem [Rameit (§err Oon Steifen) gc= 
nannt pat. 

©leicp^eitig mit bie[er 93e(epung loititte bann 
toopl aud) eine ©ammlmtg ber am gufj bcS 
93erge3 ger[treuten Umtoopuer unter bent ©epup 
eines fräftigeit 9ltttcrge[eplecpt3 (tattgefunben 
unb ba3 (0 cittftaubene © t ä b t dp c n (eilten 
Slanteit oon letzterem augenontmeit pabeit, toäp= 
renb bis baptit ber [pügel ©aalt Xpcobor einen 
©antntelpunft gebilbet patte. 

©ine neue ©eptoierigfeit cntflept aber ba- 
bitrep, baf ba3 ©e[d)lecpt ber ©rafen oon ©ul= 
metingen, Herren oon Sleifeit um bie äRitte beS 
12. SaprpunbcrtS, tote e§ (epeint, im begriff 
ioar, au^jufterbeii, unb baf gegen ©itbe be3= 
(elbeit a:t( ber Sitrg (Reifen plöplicp ein 93er= 
tpolb (I.) erfepeint, ber (icp einfach |)err 001t 
Sieifeit nennt (©täliit II, 572). iTRöglicp toärc 
e3 inbeffen, baf ba3 au3fterbenbe ©efeplecpt 
ber @ulmetingen=Sleifen, auf (ein ©tammpau3 
guriicfgrciienb, jenen Pertholdus de Niffin (begto. 
(cpoit be((en 53ater), bem toir um§ Sapr II90 
att ber Steufitacp begegnen, jum Supabcr ber 
(öttrg (1198) erpobeit pätte, au( ber bann (eine 
Stacpfontmett bis gegen ba3 ©itbe beS 13. 3apr= 
puitbertS [afeit. 

SSelcpeit St a m e it ettoa bie 23urg bei Sleifeit 
oor ber [ßeiipnapme burd) bie ©ra[eit oon 
©ulmetingen^Sleifen getragen pabe, ift nidpt §u 
ermitteln. Smmerpin ift eine Slacpricpt ber toürtt. 
llrfunbeitbüd)er (VII, 9) ber ©rtoäpnuitg toert. 
2lnt 12. gebruar 1269 oerpadjtet ba3 ^lofter 
©oflingen (eine ipm ooit beit §erreit oon Sleifen 
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itbcrlnffcneu SBeinöcrgc apud Niffin ltitb in 
Zwilperc an 12 Sßeingärtner beS ©täbtdjenS 
Reifen. 9iacp bent ©öfiinger Sagerbitcp (1687) 
pat baS 5Hofter TSeinberge iit beit Xpalädern 
(mifcpeit ber Burgfteig uub beS 97. 90 Briefen) 
uub auf gmilberg (pier flogen bie betr. 335ein= 
berge öd nt auf bie ttaep ^Beuren f itfjrenbe ©trahe, 
hinten an ber Sperrfdaft SBürttemberg lanb^ 
gärbigcit BSeingart; baS Sagerbucp öou 1526 
fdjreibt Stoißberg, and] SSiliberg, SBiltberg?). 
SBotttc man in Zwilperc ben fri'itjeflen 97amcit 
beS Burgbergs Vermittelt ttnb bann barunter, 
maS am näcpfteit liegt, naef) bent alten duellum 
(twiel, zwil) ben jEriegSberg, bie natürliche 
geftung verfielen, fo mühte angenommen loerbeit, 
bah biefer alte Bergname (Twiel) burep beit 
Eintritt beS 9?ittergefc^Icc^t§ oon Steifen in bie 
Stolle einer lanbmirt cEjaftlid^eit Begegnung begm. 
ciite§ untergeorbneten EingelflurnautenS jnrücf^ 
gebrängt morbett fei. 

Xie fjeitte übliche Bezeichnung £>o £) e tt == 
(Steifen) = ber pocpliegenbe hat bie Burg 
töohl erft nachträglich öont ©täbtdjen aitS er= 
halten, als baS pier cmfäffige Sftttergefcplccpt 
fchoit abgegangen mar. Sind) nach Xr. Bttd’8 
gluruamenbud) (©. 113) ift ber Beifatj ,Spopcit= 
(=9ceifeit, =©taufett tc.) erft admäplig vom Enbe 
beS 13. SaprpitnbertS au aufgetommeit. 

3. Xie .Sperren de Nifen(-aha) unb bie Sperren 
von 3popett=97eifen. 

3m allgemeinen Iäpt fid) öermuten, bah bie 
bairifchett Urfunbenbücper, memt fie von Sperren 
von Reifen reben, in ber Siegel baS ©efcpled) 
an ber Sieitfnacp, bie Bdürttembergifcpen ben 
,Spohen=9ieifcit im Buge paben. Xocp märe hier 
eine genauere ©ieptung notmenbig; beim g. B. 
bie im BSürttembergifcpen Urfunbenbucp (VII, 86 
170, 172, vielleicht auch V, 61) mitgeteilten Ur=, 
lunben merbeit ficE) eher auf baS ©efd)led)t an 
ber 9Jeufnacp begiepeit. Sn politifeper ^pinfidpt 
fleht feft, bah Die Herren Von SpopcitEReifeit 
treue Anhänger ber §openftaufen maren. £>ie 
Bermutuitg, bah bie^ Bitter de Nifen(-aha) 
eher melfifdppäpftlicp gefilmt mareit, ift nach 
bent ©cfamteinbrud ttiept gang grttnbloS. Xrotp 
bent ift eS möglich, bafe bie beiben 91ittcrge= 
fchlechter an ber Öftgrenge unb im bergen 
©cpmabenS gemiffe vertvaubtfchaftlic^e Begiep= 
mtgeit gu eiuaitber gepflegt £)a6eit, auch Beim 
mir feilte unmittelbaren Siadpoeife bafür haßen. 
Xafür fpriept menigftenS bie i'tberrafcpenbe Ipeirat 
gmifchen Bertholb oon £)open=92eifen unb ber 
Erbtochter ber ©rafeit Von BJarftetten (um 1250). 

ES mag hier noch bie obengenannte Sperfön= 
lidjfeit eines |>einricp oon Reifen (um 1240) 
befproepen merben, meldje eine bebeutenbere 9iode 
fpielt. 

©epirrmaeper (Ulbert oon Spoffeitmünfter, 
B3eintar 1871, ©. 79) berichtet oon einem 7sein= 

rieh oon üfteiffeit, beit ber mehrfach genannte 
Blbert Bepaim oon Slager, ein gehonter Baier, 
einen Der 9Räd)tigcren unb Eölcreit (in ©cpmaben) 
nennt, einen Biamt, ber mit ber ^eber 
umgugeheit ioeih unb baS grattgöfifepe geläufig 
fpridjt. liefet foll fid) üou bent gegen feinen 
Bater, Staifer griebridp II., foitfpirierenben Ipern- 
rid) (VII) als BSerfgettg paben gebrauchen uub 
behufs Unterhanbluitgen an ben föniglicpen 7pof 
oon granfreiep fenbeit loffeit. Um 1240 befaitb 
er fich — oielleicht als Singehöriger beS Xempler= 
ober §ofpitaliter = DrbenS (cf. Bibliothef beS 
Sitter. BereittS XVIb, ©. 32; and) ©teichelc, 
Bistum SlugSbitrg III, 805, betr. biefeit Drbeit 
in Xonaumörtp) — bei feinem Bitfcnfreunb, bent 
Bifcpof Bertholb oon ©trahburg, einem geborueit 
gpergog oon Xed SUbert Bepaim berichtet am 
5. ©ept. 1240 au beit Stapft, uadjbent er ben 
genannten .Speiitrid) oon Reifen für feilte ^toeefe 
gemoniteit unb ipin bie eibliche Berficperuitg, fid) 
bent Spapft auf feilten 9iuf fofort gur Berfitgititg 
gu fteHeit, abgenommen pat, folgenberntaheit: 
SSentt Shr über bie get)eimften .SpcrgcnSmünfd)e 
ber beutfdheit dürften, geiftlidfer mie meltlicFjer, 
Klarheit geminiteit unb attS eigener 9Jiad)t, mit 
bloper 3ufiiimnttitg ber dürften, einen Völlig 
ermähleit mollet, fo üenmlaht unüermeilt beit 
Bifcpof oon ©trahburg, bah cr ßeu fln3e" 
fepenen ^eittrid) Oon Steifen gu fenbeit niept 
unterlaffe. — Xod) fepeint ber s^apft ooit biefent 
Slnerbieteu feinen ©ebrattd) gentad)t gu pabeit. 

©tälitt bagegeit berieptet auSbrüdlicp oon 
ipeinrich II oon Steifen, bah er ein begeifterter 
Anhänger beS ^openftaufeufaiferS griebriep II., 
fom'te feiiteS ©opneS ipeiitrid) geloefeit fei, mit 
jenem beit päpftlicpeit Bann getragen pabc 
uub naep ^ßaläftina gefahren fei. Ebenfo 
feien beffeit ©ohne 7peiitricp III unb ©ottfrieb 
entfepiebene ©egner ber päpftltchen Partei, be* 
fonberS beS BifcpofS üou Sfonftang getoefen. 
(Bibliotpef beS 2itt. BereinS XVI b, ©. 150: 
Nympharii rapiunt aliena.) 92itu foll eS aber 
nad) ©täliit im Seben biefcS §eiuridp II oon 
97eifen eine Sßeriobe (etma 1232—40) gegeben 
paben, in ber er fich bttrep baS ©elb ber päpft= 
liehen sparte! habe beftechen unb menigftenS gur 
Neutralität habe bemegen laffeit (©täliit II, 191), 
i:t ber er alfo gang bie Nolle beS oott ©chirr= 
machet* gefepilberten Heinrich oon Neifett gefpielt 
pabe. 

Xah pter eilte ©cpmierigfeit üorliegt, oerrät 
©täliit felbft (II, 575, not. J; II, 584, fRegeften 
üom 25. 9Rai 1246). Sltt fich ’faitit niept be= 
ftritten merbeit, bah Sllbert Bepaim, ber päpft* 
licpe Slgitator, mie bie fcpmäbifchen Xpitaften 
überhaupt, fo auep ben peroorragettben Speinricp II 
gu föbertt fuepte (Sitt. Bereiit Bb XVI b, ©. 38). 
Slber auffadenb bleibt eS, bah Sllbert in feinem 
Brief üom 5. ©ept. 1240 bie politifepe Ber= 
gangeitpeit biefeS igeiitricp, ber boep bent Spapft 
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al§ bcgeifterter Parteigänger bcr §openftaufen 
befannt geworben fein mufj, mit teinern döort 
berührt. (SS loirb fid^ baper fragen, ob eS fiep 
pier nidbjt um 2 oerfcpiebene $erfönltcpfeiten 
beSfetben Samens panbelt, iitSbefottbere ob ber 
oon Sdpirrmadjer gefd^iCberte ipeinricp nicpt ettoa 
ibentifdp fei mit bem ttocp 1278/84 crloäpntett 
/pcittricp oon Nifenaich (d(eufnacp) cf.Mon.Boica, 
VI, 542; VIII, 325. 

IV. 

dRarftetten unb ©r aisbad). 

1. dRarftetteu=dieifcn. 

Um bie dRitte bcS 13. SaprpunbertS finben 
loir auf ,Spopen*üReifen 33ertt)olb III. ooit Steifen 
(Stalin II, 575.) (Sr oermäplte fid^ um 1250 
(nad) ber DberamtSbefdpreibung Ulm, 2. 21. II, 
615 loärc bieS fdjoit 1240, nad) Siegler II, 466 
aber crft 1295 gefcpepen!) mit Suta, ber (Srb* 
totster beS ©rafen ©ottfrieb Oon dRar* 
ftetten. döo bie ©raffcpaft dRarftetten gtt 
fudjen fei, ift gloeifelpaft;. nad) MB. XXII, 130, 
XXIII, 51, 64, 211 loäre fie öftlidp oon $auf* 
beuren, itacp ber DberamtSbefdpreibung ßeutfircp 
1843, S. 260 gtoifdjen dRemmingen unb dBeifjen* 
portt, itacp Stalin (II, 575) unb Viegler (II, 464) 
im iDberamt Seuttircp über bem Kufen Sdentfer 
gtt fudjen. 2lucp loirb bei beit beiben erftge* 
nannten Vermutungen angenommen, bafj ber 
dtame itrfprünglicp dRaurftetten, dRurftetten ge* 
lautet pabe, toaS Stalin abtoeift.2) 

döeitit in ber oon Stalin (II, 576) rnitge 
teilten fagenpaften (Srgäplung ©ottfrieb oon 
dRarftetten unter bem fRamett dRoriuger auf* 
tritt, fo fönnte bieS, falls pier nicpt freie poetifdpe 
(Srfinbititg oorliegt, ettoa barauf §uritc£gefixX)rt 
toerben, bafj fie mit ben sperren ooit dRoringen 
(dRoringa=dRering ? d?iegler I, 423) in engerer 
Verbiitbung geftanben paben tonnen, oon benen 
um 1261 Xietricp oon dRoringen erloäpnt loirb. 
(M.B. XXII, 221.) 

Dpne ^toeifel ift Vertpolb nad) feiner §eirat 
alSbalb nad) dRarftetten iibergefiebelt, too er 
fortan ben Xitel: ,,©raf oon dRarftetten, 
genannt oon üReifen" fiiXjrt unb g. V. in 
einer Urfitnbe 1270 neben Conradus de Niphen 
erfd^eint, ofjne bafj biefer fein Vrnber fein müfjte, 
toie Steicpele angintepmen fdpeint (III, 911); 
oielmepr gehört er loopl gitm ©efcplecpt oon ber 
SReufnacp (M.B. XVI, 276 ff; XXIV, 354; SBürtt. 
Urtunbenb. VI, 86; VII, 170.) 

SRacp bem Abgang VertpolbS fepeint /peinricp 
mit feinen SöXjnen Vertpolb unb 2llbert auf 
Jgopen*97eifen gefeffen gu fein, oon benen erfterer 
bie /gerrfepaft £>c-pett*3Reifen, burep ©elbnot ge* 
brängt ober ber üorbringenben ^ürftenmaept 
loeicpenb an feinen Scptoager ^onrab oon döeinS* 
berg (1284) übergab, oon bem fie fcljon 1301 

2) Monumenta Boica XXIII, ©.51, ermähnen einen 
tHitter bon SRurftetten tn praefectura Kaufburana 1323. 

an döürttcmberg überging. (Xöiirtt. Urtunbenb. 
VII, 69 — pier erfc^eint ^einriep famt feinen 
Soljnen.) 

2. ©raiSbadp=dRarftetten*37eifen. 

Um 1321 erfdpeint ein ÜRadjtomme beS oor* 
pin erloäpntcn „©rafen Vertpolb oon dRarftetten, 
genannt Oon ÜReuffen" unb gloar trägt er and) 
biefen fRamcn unb Xitel (M.B. XXIV, 354). 
Seine ©emaplin ift (SISbetp, auS bem gräft. 
/gaitS Oon Xrupeubingen (/popentrübingen) ftarn* 
menb. Spnt fällt einige 3apre (pater burep 2luS* 
fterben beS gräfl. /gaufeS ©raiSbacp itocp bie 
/gerrfepaft ©raiSbacp gu. Sie liegt norb* 
loeftlicp oon ber (Sinmitnbung beS 2ed) in bie 
Xoitau; ber dtame loirb öerfcpiebeit gefcpriebeit: 
©raifeSbacE), ©raifiSbacf), ©reiffenSbacf), ©raiS* 
bacp. 

Um 1200 tritt Vertpolb I, ©raf oon ©raiS* 
bacp auf, bem feine (erfte?) ©emaplin dlbelpeib 
aitS bem gräfl. §auS VedjSgmünb bie gleicp 
namige, ber ßedpmiutbnng gegeitüberliegenbe §err* 
fepaft gugebraept gu paben febeint (Steidjele II, 
676 IT). Veibe ©Regatten ftifteten 1240/41 baS 
SBofter 97ieber = Sctjbnfelb, bem fie g. V bie 
Kapelle St. dRicpael bei Spolgpeim freuten, in 
bcr (Srtoartung, baf) fie condignam mercedem 
a domino empfangen loerben. (M.B. XVI, 267.) 
Spr Sopn /geinricp ftirbt 1237 ober 1238 oor 
bem Vater (oieöcidjt nad) 1253 geftorben) mit 
Jginterlaffung eitteS SopneS, Vertpolb 11, bcr 
um 1274 erioäpnt loirb. (M.B. XVI, 280, 286.) 
Xeffeit SXinber finb: Vertpolb III, ber „2lltc" 
genannt, ©raf oon ©raiSbacp, ferner ©ebparb, 
Vifcpof Oon (Sicpftätt (M.B. XVI. 354), eine 
Xodpter 2Ibelpeib, bie fid) mit bem ©rafen Ulridp 
Oon ^elfenftein oermäplte, eitblicp — loie man 
annimmt 9?iegler II, 466; Steidjele II, 683 IT — 
eine bem diamen nadp unbefannte niedere Xodjter, 
bie beit Vater beS oben genannten, um 1321 
auftretenben ©rafen Vertolb ■. dRarftetten, ge* 
nannt üoit ÜReifen geepelidit pabeit fott. 

Vertpolb III, ©raf Oon ©raiSbacp beftätigt 
bie Scpenfttng feines dlpnperrn betreffs ber 
Kapelle Sft. dl?icpael (M.B. XVI, 291); um 1323 
loirb er mit ©raf griebriep oon Xrupenbingeit 
unb ©raf Vertpolb ooit dRarftetteit"d(eifen an 
ber Spipe eiiteS §ecreS in bie Vombarbei ge 
fanbt unb ftirbt ttaep feiner Vitdfepr am 8. Oft. 
1324. Seine Söpne Vertpolb IV. unb ipeinriep 
ftarbeit oor bem Vater, feine Xöcpter ©lifabetp 
unb dlittta traten inS Älofter lieber *Sdponfelb 
ein. (M.B. XVI., 354.) 

Xer ttäcpfte ©rbe VertpolbS III. oon ©raiS* 
baep loar fein Vruber, Vifdpof ©ebparb, ber, 
toie eS fdpeint, am liebfteit bie gange ©raiSbacp* 
fd)e (Srbfcpaft feiner bifdpöfl. .^irepe gugeloenbet 
pätte; er ftarb jebodp 1327 oor ^ßifa an ber 
^ßeft. dcittt trat in ©eltung loaS bie Mon. Boica 
(Snbej: u. XVI, 345) auSfprecpen: Vertpolb III. 
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ooit ©raiäbad), ultimus generis; haeredes 
comites de Neyffen. 

5)cocF) bet ßeb^eiten be§ Vifdjofä ©ebfjarb 
fjatte ßaifer Subluig beffeit ©djloefterfofpt, beit 
um 1321 aitftretenbeit Vertßolb ooit 9J7arftetten= 
Reifen mit betn ©rai3bad)’fcf)en (gebe belehnt, 
^eöeufaßä ooit 1327 an (bie Eingabe 1322 ttt 
M.B. VI, 59 ift falfdj; Siegler II, 4G0, not. 2.) 
nannte ec fid) mit bem ooöen Xitel: ©raf 0 
© r et i § 6 a cfj tt n b non 917 a r ft e 11 e tt, g e = 
tt a tt tt t o o n 97 e i f e tt (fo 5. 93. 1329). 9tl§ 
Vertrauter be§ $taifer§ Subloig be§ Vaient fpielt 
er eine bebeutenbe Volle, ift Pfleger ober £mupt" 
maitn in Dberbaient, ftiirjt fid) aüerbittg^ aucf) 
bem ^aifer gulieb in ©djiilbett, ioofür d)m uidjt 
ot)tte tjeftigen 2öiberftaub ber Vitrger bie ©tabt 
Ulm oerfeßt luirb. ©eine Xocfjter ©läbetl) loirb 
9lebtiffiit in 97ieber=©cl)önfelb. Slaifer Sttbmig, 
beit Vertßolb oor feinem Xob (1342) gum Vor* 
munb feiner Sliitber beftimint fjatte, betuog beffen 
einzigen ©ol)it, d§ 2lug§burger Xomfjerr in bett 
geiftlidjeit ©taub eii^utreteit unb ftiftete, um bie 
Tpcrrfcfjaft ©raidbaef) aiuS bairifd^e ^ürfteußauS 
31t bringen, eine §eirat 3loifc§en ber 3toeiten 

Xodper Vertf)olb3, 2lnna unb feinem eigenen ©nfel 
§ei’3og griebricl) in Vaient. (S^iegler II, 46B.) 

Raffen tuir bie üorfteCjenbeit Xßatfacfjeit unb 
Vermutungen jufammeit, fo betrachten mir e3 
al§ a it § g e 11t a cfj t, baff fdjon im 10. Saßr* 
ßunbert ein Vittergejdjledjt de Nifen-(aha) an 
ber fdjtoäbifdjen Ü)ftgren§e fißt, al§ It) a (j r * 
f dj e i n l i d), baß ein ©lieb beweiben in bie 
§errfcE)aft ©ulntetiitgen eintrat unb beit VeU 
naniett (iperr Ooit 97eifen) loeiterfiißrte. ©in 
97ad]fontme erloarb bie Vurg (bei Veuffett) unb 
gab ib)r feinen eigenen 97amen; ein meitereS, 
oielleicßt beim 2lu§fterbeit ber ©ulntetingen= 
Veifeit, bireft 001t ber 97eufnadj nadjritdenbec? 
©lieb grünbet auf §oßeit*97eifen eilt bi§ iu3 
13. Saf)rl)unbert ßinein bUißenbe» Vittergc^ 
fd^ ec£)t, beffen ©üter §nletjt in bie ^äitbe be3 
©rafeit Don SSürttcmberg tomnteit, luäßraib ein 
itette§ ©lieb bef? £)aufe§ burd) ^eirat in bie 
alte bpcimat an bie Oftgren^c gitriic£fef)rt (SUJar- 
ftetten), beffen Vacßfommeu bie ©raffdjaft ©rai§= 
baeß hinsttertoerben, um bei ißrent 2lu§ftcrbcit 
ißreu Vefiß an bie bairifeßett dürften 311 
überlaffen. 

Erzherzogin Itlecbtild von Oesterreich. 
Bdu StJjon. 

(Fortfe^ung) 

lieber V7ecßtilb3 ©attcit berichtet ein 3eit* 
genoffc 9lenea§ ©ßloiitg Piccolo m i it i (ber 
fpätere p>aßft fßitt<S II6): Ludovicus in juventute 
admodum enormis fuit, libidini ac voluptati 
deditus.7) Sed ubi uxorem duxit, mores 

6) de viris illustribus cap. 38. (23ibl. bed lit. 
Vereins 1 a); ©h- F- ö. Staeün III, 442, 9Utm. 5. 

7) Ulrid) Württemberg, ein natürlicher Sohn 
©raf ilttbmigd I, borfeer Äircfefeerr tn ©feningen, marb 
1465 5um probft bed Stiftd IBeuteldbad) Ceftgniert, 
trat im gebruar 1465 feine Würbe an, heifet 1473 
„Horry, Bastard de Wirtemberg, doyen de l’eglise 
collegiale de Monlbeliard et prevost de l’eglise colle- 
giale de Stuttgart“ unb fiarb Piiini ober 3>uli 1476 
auf einer Steife nach Stom (ißfaff, ©efd). bott Statt* 
gart I. 58; ©attter, topogr. ©efefe. bed §er,}ogt. Wirt. 
3. 44, 328.) $urd) biefen Ulrid), 3)ecfeant ber 3tift§= 
ftrdje 51t SJtömpelgarb unb ißrobft be§ 3tift§ ^u 3tutt= 
gart, tiefe 29. SDe.y 1473 ©raf .Speinrid) bon Württem= 
berg ber 33ürgerfd)aft bon 9Jtömpelgarb ben Vortrag 
tfeun, meit er ber beutfefeen unb franjöf. 6prad)e mädfetig 
mar, bafe er ifenen ifere Sted)te unb Freiheiten eiblid) 
beftätigen moEte, bagegen aber audi bon ihnen ben 
.Npulbigungdeib ermarte. (Sattler, ©efd). Wirtembergd 
unter ben ©rafen III, 93.) Stm 25. Februar 1470 
beflätigte ©raf ©berhatb bon Württemberg 
bie Freiheiten ber Stabt Htömpelgarb unb mar unter 
ben 3eu9ett discrete personne noble messire Horry 
(Ulrich) de Wirtemberg, bachelier en decret, 
doyen ä l’eglise collegiale de St. Maimboeuf ä Mont- 
belliard 1 franchisse p. 31); am 26. Febr. 1472 ent* 
fdjieben SOdeifter Ulrich Wirtemberg, 3)ed)ant ju 
SOtumpelgarb, 9tat unb ^afpar 9t e mp b. Pfullingen 
,cmifd)fn bem Hunrab Uflinger bon Stotmpl unb 
5>einri^ bon © ü 111 i n g e , Sogt ju Stagolb. 2lm 

mutavit, alterque vir eifectus multa probitatis 
ostendit judicia. Hi fratres (2ublo.it. feilt Vrttöer 
Ulrich) viros doctos et praesertim theologos 
diligunt, 31t beutfcl): öuöloig loar iu feiner 
Sitgeitb fel)r unregelmäßig, ber ©imtlic|teit unb 

5. 2lbrÜ 1476 berichtete ißrobft Ulrid) Wirte nt berget 
au§ IRom, bafe ber ifJapft unb bie ^arbinäle bad ©ipftift 
ÜRainj (9. 9Iob. 1475) mit bem b fl) f e n b u r g juut 
®efpe!t bed Slaifetd erfeht, ben ©rafeit Jpeinridb, meil 
fie bie ©oabjuterie nipt borntald tonfirmiert hätten, 
feinten augefrfet hätten. (Sgl. geh- §aud* unb Stantd» 
archib inStuttgait) ©in Vruber biefed ißrobfled, alfo 
ein meiterer ttatürlid)er Solpt ©raf Submigd I, mar 
£>attd Württem berget, ber am 16. iuiai 1477 
funb that, „dass ich um Treu und Liebe, so mir 
Junker Hans Wtrnher v. Zimmern, Fry Herr zu 
Messkirch bewiesen hat, die Leibeigenschaft Auberlin 
des Lutenschlager von Entzweyhingen (Enzweihingen), 
der mein Leibeigener ist und von Markgraf Karl von 
Baden, mins gnedigen Herren loplicher Gedächt- 
nuss dem hochgelehrten Dr. Ulr. Würtemperger, 
der Zeit Propist zu Stuttgart, minem lieben Herrn 
und Bruder hergeben und nach seinem Tod an mich 
als an seinen naechsten Erben gefallen, an Junker 
Hans Werner v. Zimmern, ©r fiegelte, bod) fehlt bad 
.Siegel. (Stabtard)ib in fRottmeil; ©lafe, 3ftottmeder 
SRegtfter in benSRitt. b. arcfeäolog. ißereind jtt IRottmeil 
1873, 113; .geitfeferift für ©efd). bed Dbtrrheiud XXX. 
S. 40.) tiefer §and W i r t e nt b e r g mar ein ftreit* 
barer SRanit 11m 1458 miberfngten ^)and unb ^laud 
Wirten berg ©ebriiber unb SRatped 2ied)tnauer bon 
megen Sürgermeifter, 9tat unb ©emeinbe ber Stabt 93il* 
lingenbemFof. b Ipürnftein. (Ä. geh- §aud* u.Staatd» 
arifeib ju Stuttgart.) SRad) alten hnnbfthriftlichen Stamm* 
tafeln ber Familie Söibentbad) mar §and berntählt mit 



0< 

SSoßuft ergeben. 2lber als? er eine (Gattin 
l)eimfüt)rte, änberte er [eine ©itten, marb ein 
anberer f0?anit nnb gab niete Semeije feiner 
9?ecf)tfcf)affenf)ett. Qiefe Sritber üereljrten ge- 
teilte Scanner nnb namentlich Geologen. ©in 
anberer geitgenoffe SftfolauS ü. 2S t) l e8) rühmt 
non (5>raf Submig I: „der so warhaft gewesen, 
daz sine Wort für Brief und Sigel wurden 
geachtet“. Sn ben erfteit Saljren t)ielt fiel) ©raf 
Submig 1 nnb mol)l aud) feine junge ©emaljlin 
9JZed)tilb in Stuttgart auf, tno tnir ihn am 14. 9J7ai, 
2. Ott., 27. Oft., (J. 97oü. 1435, 17. Januar, 
18. Oft., 3. S>ea- 1436, 24. Steril, 8. SZai, 
4. Sult, 13. Oft., 28. Oft. 1437, 17. »rz, 
19. Sufi 1438 treffen, nnb nur 1 mal 8. 97oo. 
1435 im benadjbarten ©cljornborf it. 4. Suli unb 
18. ©ept. 1438 in Söblingeit (fDiaitnffript 136 be§ 
f. gef). £)au§- u. ©taat§arc|iü in ©tuttg.). Sn ©tutt» 
gart quittierte aud) am 2. Oft. 1435 ©raf Sub- 
luig I onn SS it r 11 e nt b e r g bem fpfal^grafen 
Submig 10 000 fl. ber äRitgift 9Jted)tilb§. ©r, 
^ermann n. © a dj f e it f) e t m , Witter, SSill)elnt 
5t r u dj f e jj n. © t e 11 e it, Sogt §u ^Saiblingen 
unb 2lbrecl)t. ©petfj fiegelteit.9) Sn ©tuttgart 
üerfdjrieb and) ©raf Submig I am 18. Oft. 1436 
mit SSilleit feinet Sruber§ ©raf lllridb feiner 
©attin für 30 000 fl. SSittnnt unb 30 000 fl. 
2Siberlegung if)re§ TjugclbeS, int ©an§ett 60 000 

einer non 91eif<f)ad) unb batte eine üodpev ÜDtargaretb, 
bie atg Dtutter be3 au§ Reffen ftauimenben ®racfen()eimer 
5>ogt3 S°b. 531 b e nt b a d) bejeidbuet mirb. §err Stabt* 
Pfarrer lieber, ber in ber befouberenJöeilage jurn 
8taat§an,3eiger für Württemberg 1901, 8. 159- 160, 
hierauf binu>ie§, meint folgnibeg Don druftuS, febttmb. 
dbronif, ed. Moser II, 163 mitgeteilte ©pitapb in ber 
8tift§!ird)e 51t Stuttgart „der erbar Mann Hans 
Wiii Hemberg f 1504 uff Laetare“, steht uff dem Grab 
des quartiert würltembergisch Schild, aber ein Strich 
daduich“, bezöge fid) nicht auf Jpan§ Württem* 
berger 31t Sarpfeu, ben natiirticben £obn öerjogd 
dbet'barb 1, fonbern auf obigen £>an§ Württem* 
berger, ben So()n non ©raf Submig I. 3J?it bem 
erfien mirb er ficber 3ted)t bat1611/ b<* t>er ©beimamt 
b Karpfen fid)er nicht ber erbar Mann büß. Ob 
aud) mit bem poeden, ift fraglicf». ©s> gab bamal§ 
im Sanbe met)' ere §au§ Württemberger. 
©abettober in feinem miscellanea liistorica (biftor 
Ipnnbfcbr. bet Sanbes>bibliotbet Cftab 16), IV, 177 fagt : 
Anno 1490 Hanns Wirtenberger der etter (zu 
Nussdorf) globt dem Abt zu Hirssouw treu und hold 
zu sein, fiert das quartiert Wapen recht sine nota: 
unb IV, 8. 14: anno 1475 siglet der ersam und vest 
Junckher Hans Wirtemberger, sesshaft zu 
Tagersshaim. Das Wapen quartiert ganz, doch ein 
Strich durch Visch. 2)er Hans Wirtenberger der 
etter zu Nussdorf, tro befannttid) bie v. Reischach 
begütert finb, ift (ebenfalls ber mit einer v. Reischach 
bermäbtte Sohn ©raf SubroigS I. 1478 trafen bie 
fReformfdpbefietn unter ben 8d)tbeftern ju Sfircbbeint 
u./X. an ©lifabetp b. $ i r d) b e i m , roetebe ©raf 
Subroigg uneheliche Stodjter mar. (Sattler, Wittern* 
berg unter ben ©rafen III, 129.) 

8) ‘JranMationen 283, 25 ff., Strauch, ißfatjgräfin 
TOecbtiib, 8. 31. 

B) ©robb, ©eneral * SanbeSardjib in ^arldrube; 
3eitfcbr. beg SSereir.g f. ©efd) *$itnbe in greiburg II, 
200, 241—242. 

fl., Söhlingen, ©iubclfingen, 2liblingcu (Q.-21. 
Söhlingen), QagmerM)eim (Qagersofjeint (D.-21. 
Söhlingen), 50aums^eim (D.-21. Söhlingen) 
Qettenfjaufeu (0.-21. Tübingen), Döffingen (Ö.21 
Söhlingen), Holzgerlingen (0.-21. Söhlingen), 
9JZagftatt(9JZagftabt 0.-21. Söhlingen), älZatdjingen 
(0.-21. Böblingen). Oftel§£)einx (0-21. ©alm), 
©cEjonaict) (0.-21. Söhlingen) nnb ©teinenbronn 
(0.-21. ©tuttgart). „Er soll ihr von ye 20 11. 
1 11 beweisen, also 1500 11. jaehrl. Guelt zu 
ihrem Widdum und 1500 11. jaehrl. Guelt zu 
ihrer Widerlegung ihres Zugelds, zusammen 
3000 fl. aut- die Guelten und Renten der 
Burgen, Stette und Schlosse Bobelingen und 
Sindelfingen mit Dorffen, Wylern, Hoefen, 
Renten, Nutzen, Faellen und allen andern 
ihren Rechten und Zugehorungen, Bobelingen 
Berg und Stadt, Sindelfingen die Stadt und 
nnssern Dorffern Tagersheim (Dagersheim, 
O.-A. Böblingen), Darmssheim (Darmsheim, 
O.-A. Böblingen), Oetiingen (Dethlingen, 
O.-A. Kirchheim), Osteltzheim (Ostelsheim, 
O.-A. Calw), Töffingen (Döffingen, O.-A. Böb¬ 
lingen), Magstatt (Magstadt O.-A. Böblingen), 
Maichingen (O.-A. Böblingen), Holtzgerringen 
(Holzgerlingen, O.-A. Böblingen), Schonen- 
eych (Schönaich, O.-A. Böblingen), Steini- 
bronnen(Steinenbronn, O.-A. Stuttgart), Tetten- 
husen (Dettenhausen, O.-A. Tübingen) und 
uff unsser Gultte und Rechtt zu Wyle im 
Schenbueh ( Weil im Schönbuch, O.-A. Böb¬ 
lingen), zu Breytenstein (Breitenstein, O.-A. 
Böblingen), zu Nenwyler (Nenweiler, O.-A. 
Böblingen), zu Alttdorff (Altdorf, O.-A. Böb¬ 
lingen) und zu Giengen (Köngen, O.-A. Ess¬ 
lingen), das alles zu Böblingen gehöret und 
daran uf dissen nnssern Dorffen inn dem 
Ampt zu Herrenberg gelegen, mit Namen 
Kuppingen (O.-A. Herrenberg), Usingen (Ober¬ 
und Unter-Jesingen, 0 -A. Herrenberg) und 
Affstetten (Affstätt, O.-A. Herrenberg) und uff 
dissen unssern Dörflern inn dem Ampt zu 
Lionberg (Leonberg) gelegen,Elttingen (Eltingen, 
O.-A Leonberg), Malmssheim (Malmsheim, O.-A. 
Leonberg) und Ruttemsheim (Rutesheiin, O.-A. 
Leonberg)“. @8 mürben Seftimmungen getroffen 
über bie §ulbigung ber 2lmtleute, 23ftrger unb 
armen Seide (Seibetgenen) in ben Derfcljriebenen 
£)rtfd§aften. 9Zac| ©raf 2ubmig§ I 5^ob füllten 
feine ©rben bie näctjften ©rben 9}Zec^tilb§ Söh¬ 
lingen unb ©inbelfingen fo lange inne l)aben 
laffen, bi^ fie ber 30 000 fl. 3u9e^^ be;5af)lt 
mären; bie 3i^e toaren: 

a. 10 000 rljein. fl. zu Sretl)eim(Sretten) ober 
Srud^ffel (Srnc^fal) zahlbar (momit 50') fl. ©ült ab* 
gelöft mürben) mann unb zu melier $dt fie mollten, 
gegen Quittung ber ©rben mit besegeltem Srtef; 

b. nac^ ber Sezaljlung über 1 3a^r 10 000 
fl. in Sretfjeim ober Srucf)ffel, momit abermals 
500 fl. ©ült abgelöft mürben; 
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c. oom Stage bei* aitbcrn ©e^aljluug über 
1 3al)r 10000 fl. in iBrettpeim ober SBrudjffel, 
toomit bie lebten 500 fl. ©i'tlt abgelöft tourben. 

2Mre foldje 93e§af)lmig gefdfeben, füllten bte 
©rben sJliecf)tilb3 bcn Arbeit ©raf SubtoigS 23obe= 
liitgett n. Sinbelfiitgen ufto. att§ antworten. SBeitn 
be§ ©rafen Arbeit bte erften 10 000 fl. be^aljlt 
Ijättcn ltnb ber anbent ober lebten SBqaplung 
fättmtg mürben, füllten fie tD^ec£)tilD§ ©rben beit 
entftanbenen ©traben ait3ricf)ten.10) 

Um 30. 2)e§ember 1436 ftarb in <petbelberg 
9)iecf)tilb$ Später, Shtrfürft ßitbtoig III üon ber 

f a 13 11) Um 24. Uprtl 1437 quittierte 51t 
Stuttgart ©raf ßttbloig I üon SB it r 11 c nt b e r g 
über 6500 fl. Ubfclflag^afylung auf ba§ §eirat§= 
gut feiner ©emalfltn, ebenfo am 13. SDegember 
1438 über meitere 6500 fl.12) Um 4. ä)?ai 
1438 ftarb ÜftedptlbS Butter, toegeit i^rer 
grömmigfeit itttb 2Bol)lfl)ätigfeit gerühmt.13/ 

Syrern ©emapl gebar SD7ec§tilb $tmfd|en 1435 
uttb 1438 eine 5£oi)ter 937etf)tilb. 3m 3af)ee 
1439 toeilten ©raf ßubtoig 1 ttnb mit ifjtit toof)l 
®7ed)ttlb am 29. 3an. itttb 9. Upril (sD7anuffr. 136 
bc3 f. gef). §au§= it. Standard).) in Rohlingen, atn 
20. Upril, 22. 9J?ai, 5. 97ooentber in ^Saiblingen, 
am 11. 9ioocmber in ^trd^ljeitn tt. %. unb nnr 
am 25. Sunt in Stuttgart. ^Saiblingen im 
rcbenrcidjeit 9iem§tf)al toar, lüie e§ fcfjeint, ein 
ßtcblingSanfentpalt be§ iititgen, gräflichen ©l)e= 
paaret, .'pier gebar am ©fjarfrettag (2. Uprtl) 
1439 i$iet|tilb if)rem ©atten einen Sol)n ßnb= 
toig. §ier quittierte and) am 7. 9foo 1439 
©raf ßubtoig I über ba§ gatt^e §eirat§gnt 
997crf)tilb§ itttb üer§id)teten am gleichen SEage 
©raf ßubtoig I itttb äftedftilb auf ber letzteren 
©rbe, ba fie 30 000 fl. unb 2000 fl. loegeit 
iBer^bgermtg ber Termine erfjalteit Ratten.14) 3m 
folgenbeit 3apre 1540 toeilten ©raf ßubtoig I 
unb mit ifjrn toof)l dftedjtilb am 5. 3anuar, 23. 
gebruar, IS. Upril unb 13. September in StutU 
gart. 3tt Depringett toar ©raf ßubtoig I am 
10. Uuguft toopl allein. Uud) im 3af)re 
1441 toeilten ©raf ßubtoig I unb SD7ed§tilb too£)l 
mit it)nt am 13. äUärj unb am 23. SD^är^ in 
Stuttgart. Un bent §ule^t genannten STage er= 
folgte eine Teilung ber §errfcf)aft SSirtemberg 
§toifd)en ©raf ßubtoig I unb feinem SSntber 

l0) ffgl. gef). Jpau§= unb ©taat§arcf)iö in (Stuttgart 
(Original), ©roßt), ©en. 2anbeeard)it> in $arl§rul)e 
(9lbfd)rift); ©teinpofer II, 796; €>VL*S8ef(ä)mbung 23öb* 
lingen ©. 168; ©f). n. ©taelin III, 442; Aeitfduift be§ 
S5erein§ für ©efc()id)t3funbe tn greiburg II, 200, 
243—250. 

n) ipaeutte, ©. 27. 
n) ©rofef). ©en. 2anbe§arcf)it> in ®acl§rut)e, tßfätjer 

©opetbud) 176, XIII unb XIV; geitfepr. b. SßereinS f. 
©efeb *$unbe in greiburg II, 200. 

13) Ipaeutle, © 27; 3eit|d)r. b. Vereins für ©efd) * 
®unbe in greiburg II, 151. 

14) ©roftp. ©en. 2anbegard)io, SfanSrupe. 3c*tfd)r. 
b. 5Serein§ f. ©efaj.^unbe in ftreiburq II, 200, 250 
big 251. 

©raf Ulrid). ©rfterer erhielt ben Steil, beffett 
^auptfip Ürad) toar. Ofadj ber Teilung oertie^ 
ba§ gräfliche ©Ijepaar Stuttgart. Um 30. 2lpril 
1441 toeilte ©raf ßubtoig 1 unb mit tl)m 9ftecl)= 
tilb loot)l and) im geliebten ^Saiblingen, ’ant 
25. 3aititar 1452 in Nürtingen. 3nt 3al)re 1443 
erbaute ©raf Öubtoig I in Uracf) ein Sc^lo^,15) 
too er unb toofjl auc§ feine ©attin am 30. San., 
26. S02är3, 31. Dftober toeilten. ©abelfoüer, 
(dftamtffript 136 be§ Ägl. ©e^. §ait§= ttttb 
Staat§arc^io§) ntelbet: Anno 1443 vel prius 
hat Ludowicus comes de Wirtemberg senior 
(Barbati pater) etliche Gärten zu Urach zu¬ 
sammen kauft zu aim Thiergarten umb 350 
Pfund und damals an Urach verbauen bey 
500 Pfund. Ludovicus comes de Wirtemberg 
frequenter Uraci habitat, 2tm 11. Uftär^ 1443 
gebar SDtec^tilb, üernntflid) in Urad), iljrcm ©atten 
einen Knaben 2lnbrea§, ber fd^ott itad) 8Sagen, am 
9. S0?ai 1443 ftarb itttb in ber 5Urdje ber 31art= 
fjaufe Oditterftein beigefettt toarb.16) 2lnfattg§ be§ 
3a^re§ 1444 trat ©raf ßitbtoig 1 eine größere 
9?eife an, toar am 18. gebntar 1444 §um 23e= 
fttd) bei feinem 23ruber Ulrid) in Stuttgart, ant 
9. SOcarj 1444 in 9Jiompelgarb unb im gleichen 
9}?onat itt 93riiffel, aber am 27. Slpril 1444 
toieber itad) llrat^ jitrüdgefe^rt, machte aber im 
Spätfjerbft ttod) eine 97eife itac^ ßentberg, too et 
7. 2tuguft toar, itad) ©ritningen, too er 11. ?luguft 
(dlianttff. 136bc3 l.gef). öatt§- u.StaatSard).) toar, 
itad) Sßifliitgen, too er am 4. Oft. 1444 toar. Um 
17. SDe^. 1444 toar er in ®aif)ingeu, 26. SDe^. 1444 
in Urac§, 20.i0?ai 1445 in QSoblingen (SUcamiff. 136 
be§ l ge^. ^)att§= u. StaatSard). in Stuttg.). 2lnt 20. 
SJiarft 1445 trifft mau it)it in Tübingen, bann am 
18. SloO. 1445 in Urad^ bei SD?ed)tilb, bie einer 
©ebitrt entgegenging. £>er Sßrobft oon §erren= 
berg, 3ol)amte§ S p e n l i it, melbet: mein 
gnedige Fürstin und Frau, Frau Mechtild 
Graefin zu Wirtemberg, geborne Pfaltz- 
graefin ist eins Sohns genesen, genannt 
Graff Eberhard auff Sambstag den Xlten 
Tag Decembris in anno 1445. Als nun hoch- 
ermelte Frau Mechtild diesen Sohn geboren, 
da war mein gnediger Herr Graf Ludwig zu 
Württemberg nit inheims, sonder zu 
Herrenberg unnd ward zu ihrer Gnaden ge¬ 
schickt meiner gnedigen Frauen Knecht Hans 
Schneider, das Bottenbrot (<*patenbrob) 
zu bringen. Schenckt ihn mein gnediger Herr zu 
Bottenlohn 15 fl. Dieser Knecht war von 
meinem gnedigen Herrn zu seinem Bruder 
Graff Ulrichen zu Wirtemberg und zu 
Frau Elisabet von Bai ern, seinem ehe¬ 
lichen Gemahelen gen Stutgart geschickt, 
ihnen das Bottenbrod (5f?atenbrob) zu bringen. 

u) D.=2l.s33efcf>L\ Urod), 102. 
16) Anniversarium der Karüiause Gueterstein, 

folio 70. (s3kanuffript ber öff. Sibliotüet in ©tutt= 
gart); ©d^ön im beutfefjen Jperolb 25, ©. 101. 
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Die schenkten dem Hans Schneider 6 fl. 
Item Steffan von Lein stetten ward zu 
meinem gnedigen Herren Pfaltzgraft Ludwigen 
(IV, ä)?ecptilb<o Araber) zu Haideiberg und seiner 
Gnaden ehelichen Gemaheln Margareta, 
Hertzogin von S a p h o i (©aDopen),das Botten- 
brod (Sßatenbrob) zu bringen geschickt. Die 
haben ihn geschenkt 8 fl. N a c h g e s c h r i e b n e 
Personen seien zu Gevattern ge¬ 
wonnen worden: 

Conrad F r a n c k ward geschickt an den 
Bischoff Hainrich von Costentz (au§ bem ©e= 
fcplecpt non £) b lo e n . Dem ward geschrieben, 
dass er Gevatter werden solt. Schenckt ihm 
2 fl. Item derselbig Conrad ritt auf den- 
selbigen Weg gen Sammeringeti (nicpt ©imnt= 
ringen, D.=$. Mergentheim, fonbem©igniaringen). 
Schenckt im mein gnedige Frau v. Werden¬ 
berg (Glifabetp, ©rcifin d. SBiirltemberg, ©attiu 
be§ ©rafcit §an§ III 51t 5£rocptelfingeu, $ater= 
fd^toefter ©raf ßitbloigg I), 4 11. 

Item es ward dem Abt von Maulbronn 
(SopnniteiS Don TÖorntS) geschrieben, dass er 
auch Gevatter werden solt. Den Brief!' bracht 
im Jacob Marstaller. Schenckt im 3 fl. 

Item der T r i p p otre m lieh ward ge¬ 
schieh t zu Herr Beeren Weib v. Rechberg 
(Barbaragreiin Don9xotcnbürg, ©attinSero’äl 
D. 9i c cf) b e r g 51t IBabenpaufen), dass sie auch 
Gevatter würde. Die schenckt im 20 Groschen. 

Diese obgeschriebene Personen, so zu 
Gevatter gewunnen, seyen gen Urach kommen 
auf Freytag nach Luciae (17. ®e§ember). 

Nachfolgende Personen sind 
zu der Tau ff beschrieben wurde n: 

Der Abt von Bebenhausen (9üeiuparb Don 
.pofittgcir. Bracht ihm meiner gnädigen 
Frauen HofinaistersKnecht den Briff. Schenckt 
ihm der Abt 2 fl. Der Probst von Herren¬ 
berg (§einricf) enger, ®oftor ber geiftl. 
flieste). DenBrieff bracht im Hans Schneider. 
Schenckt im 1 11. 

Item der Prost von Sindelllngen (^einriep 
3) e g e n , Seprer ber geiftlicpen fffeepte). Den 
Brieff bracht ihm auch Hans Schneider. 
Schenckt ihm der Prost 1 fl. und die Stifft- 
herren auch 1 fl. 

Ward nun Graff Eberhart getaufft über 
8 Tag, nachdem er geboren ward. Das war 
auff Sambstag den 18. Decembris. Magister 
aber Hans S p e r 1 i n (Derfcprieben für ©pentiu) 
tauffet den Herren und ward genant Eber¬ 
hart. Das war darnach der älter Eberhart. 

Der Tauffstain aber war überzogen mit einem 
schneeweissen, leinen Tuch und das Kind 
mit grossen Ehren und gantz löblich zu Urach 
herab auss meiner gnedigen Frauen Gemach 
getragen von der vorgenanten Frauen von 
Rech b e r g in einem Küssin, welches über¬ 
zogen war mit einem köstlichen, gemussirten, 
schwartzen Sammat mit vier gülden Knöpften. 
Und war das Küssen zusammen geknüpft 
mit einem gülden Gürtel und über das Küssen 
gedeckt ein weiss, seiden Tuch. Und es 
flirten die Frauen, die das Kind trug, beyde 
Hoffmaister Albrecht Spät ((Spei) t), Land¬ 
hoffmeister und Gottfried von Z i m m ern, 
Frevherr. Burckard Bond0rff v. Wü11in gen 
(23oitborff ü. ^Bedingen) trug ir die H ä s s 
(= SHeib) nach. Item hiennden vor dem Ge¬ 
mach stunden Kraff't von Liechteneck, 
Haussholfmaister mit vielen vom Adel und 
unedlen Personen. Het jeglicher ein Kertzen 
in der Hand und waren an der Zahl 44 
Kertzen. Item der Bischoff von Costentz und 
die vorgeschriebenen Prelaten warteten in 
der Kirchen. Und da der junge Herr herab 
getragen ward, giengen sie in der Process 
entgegen in das Schloss für das Gemach. 
Mein gnaediger Herr Graff Ludwig blib in 
seinem Gemach. Der Bischoff mit den Pre¬ 
laten gingen dem jungen Herrn nach biss 
in die Kirchen. Als man den jungen Herrn 
in die Kirch bracht, giengen die Diener mit 
den Kertzen halb in die Kirchen. Die andern 
blieben davor haussen. Item da er getauft 
war worden, leutet man zu der Mäss. Da 
ging der Bischof mit den Prelaten wider in 
das Schloss, holten mein gnedigen Herrn 
Graff Ludwigen in die Kirchen Da die Mäss 
aus war, zog man in das Schloss. Da wurden 
die Herren und Prelaten zu Tisch gesetzt 
und wurds inen köstlich und wol gebotten.17) 
©0 Derlief bie STaitfe am 18. ©egentber 1445 
iu llracp. 9iocp am 26. Sanitär 1446 loar 
©raf Öubloig I in llracp. 2)anit fdjeint er ba£ 
£anb bereift §it paben. 5Int 7.—11. £Dtcir§ 1446 
loar er in Tübingen, 14. Sfpril in Slircppeim 
u.1%., 24. it. 27. Swti in llracp (5D?anuft 136 be§ 
t gep. ipau&= unb ©taat^arep. in ©tuttg.), 6. Suli 
iu ©epornborf, 12. 9luguft in SBöblingen, boef) 
am 17. ©e^ember luieber iu llracp, Don luo au§ 
er am 22. Sk^ember Nürtingen befttepte. 

17) Cruftuä, suev. anaal lib. VII partis III caput V; 
©teinljofer 2, 878; hiürlt. SabrE 1828, 2, ©. 434 big 
435; ÜJtorgenblatt für gebtlbete ©tänbe 1823, 9tr. 70. 

mappenträger in Reutlingen. 
Bon üHieafcm* Sh|ön. (Sortierung.) 

Sn ber fftaept be§ 13. 9ioDember 1736 ftarb 
Slfejanber Gantercr unb tourbe am 17 be= 
graben, Seicpenrebe pieft §r. geller, 

Hrcpibiafon, ^ßrofeffor ber )ppilofoppie unb 
©pe^iaffuperinlenbent Don Tübingen. Gr loar, 
loie fein $ater, auep $)ireftor be§ bot. ©artend 
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unb Der öffentliche eine Dissertatio de antimonio, 
Tübingen 1735. (Sc Der öffentliche bie erfte 23e= 
obadjtung über bte Irritabilität ber ißflangen 
(„de motu elast.ico staminum amberbei in 
Ephem. N. 5. IX, 86.35). (Sr ift ber letzte 
Xübinger Unioerfität 3 profeffor au3 
ber Tübinger ßinie. Sn feiner 2eicE)enrebe 
finbet fiel) folgenbe SSibniung: Vicit, Alexander 
mortem Camerarius arte non medicä, sed vi 
fidei, sed morte beatä. 

Praestantissimo 
dum viveret 

medico 
hoc pietatis monumentum scripsit 

lugens meritoque 
(Sljrtftobl ÜD7attl)äu§ Sßfaff D. 

Cancellar Tubing. 
2lm J7. Sept 1720 patte er gu Tübingen 

gcl)eiratet35a) SUara igebmig, ©ocher be3 sPro= 
fcfforS 0rbiitariu§, fitrftl. ioürtt. unb ötting. 
9f?at§= unb £eibmebifu3 ©r. Sof)anne§ 3 e IIe r 
unb ber ©hifüane ®orotl)ee 55 a r b i X i, geb. 
31. 9ftärg 1703. (Sie 9tac§!omnteit biefer (Sf)e 
f) ab eit 5Xnrect)t an ba3 SBeinntann* unb ba3 
83urff)arb = 23arbili’fö£)e , Stipenbium.) 55ort 9 
Äinberu biefer ©f)e ftarben 5 (barunter 2llej:anber, 
geb. 23. 9J2ärg 1733) Dor bent Später. ©ie Ueber= 
lebenben finb: 

1. Sol). 97uboIf (Sumerer, geb. 25. Sau. 
1723 in Tübingen, oon bem ioeiter unten bte 
SRebc fein Scirb. 

2. griebridj Safob (Samer er mürbe antS.Suni 
1747 al§ Tubingensis, filius professoris an 
ber Unioerfität Tübingen inferibiert, loar S- 11. 
Sic., tgofger. 2fbo., ioie fein $ater§bruber £>eim 
rid^ (Summerer, beffen Sof)n 97ubolf Safob 
1766 feines ^ßfarrbienfteS in UuterX^cinriett) ent= 
f)obeu iuttrbe unb 1771 in Tübingen ftarb, uitb 
ftarb ll.Suli 1813 in (Stuttgart. 

3. (Sleonore Suliane, geb. 1735, Ijetr. 7. gebr. 
1754 Sol). 2lbrea3 % a f i n g e r , geb. 18. 9J?ai 
17*28 gu Submigäburg, Prälat be3 filofter3 
^irfatt (f 13. 2lug. 1804), unb ftarb 11. Sunt 
1813 in (Stuttgart. 

4. ©hiftine Tpebtoig, geboren 1733, loar 
4 3J?ouate alt bei be3 Ü8ater3 ©ob, heiratete 
Safob @i§bert 91 a g e l, geb. 26. 9ioo. 1720, 

35) ©ebrudte Seidtenrebe; $elter, 9Jferfroürbigfeiten 
Tübingens S. 268, 469, tpirfd), Seyiton Iferfcorrag. 
Slerjtel, 649; ©at)ler tjiftor. tSmfro. ö. b 2td)ahu, ©. 205 

38 3) S« ißregi^er, gottgelfeil. ^ßoefte 1720, ©. 375 
finbet fid) auf biefe §od)5eit fotgenbed Poem: Auf 
trübe Jammerzeit werd alles klar und hell, der grosse 
Lebenfürst und Fürst in Israel lass ganze Segenström 
auf Eure Hütte fliessen, so könnet ihr viel Guts an 
Seel und Leib gemessen. An Gottes Segen ist alles 
gelegen. Gott bauet unser Hauss und gründet unser 
Heil. Wer dieses glaubet vest, der hat am Segen 
Theil. Unter trübe Seit ift ju öerftefjen ber fürjlid) 
erfolgte Sob ber Jungfrau fDfaria GH)riftine (Sanierer 
bie iüot)l ibentifef) ift mit TtgnesS ©{jriftine, 2Uejanber§ 
©d)tt)efter 

U. Sie., (Senator gu ©hingen, j 1768. 
Sol) Ufubolf ßamerer, geb. 25. Sau. 1723 
in Tübingen, lourbe am 5. Sanitär 1739 a(3 
Tubingensis an ber Unio.rfität Tübingen infcri= 
biert, ob aetatem non juravit. ©r iourbe 19. 
Oftober 1748 al3 stud. med. an ber Unioerfität 
Strasburg inferibiert. (Süürtt. SSierteljajjröh 
1879 S. 185) ©r Derfd)mäf)te bie fbrper- unb 
geiftanftrengenbe Unioerfität§faniere. mürbe 
fifu3 in SSaliugen unb ftarb am 24. Sanuar 1793, 
oermäfjlt l. ©piph 1751 in 93alingen mit 
©hiftine 97ofiue 2B e t) [3 c r, geb. 8. 9too. 1727 
gu Balingen, f 1796. 

SXinber: I. igebmig älfarie 9fegine, geb. 
3. SD7är§ 1752, f finberlo3, oermäfjlt mit 2Sil£). 
©ottfrieb 10 it c q u e t, Sjirofeffor ber 9J£eb igitt 
au ber UniOerfität Tübingen, geb. 20. ©eg, 1744 
in 91ötl)enberg, D.=2I. Öbernborf, f 13. San. 
1814 in Tübingen. 

II. ©Ijriflof griebridj, geb. 27. 9ioü. 1756, 
bon bem meiter unten bie 9?ebc fein mirb. 

III. ©Ijriftme ©ottliebin, geb. 6. ÜD?ai 1762, f 
18il,oerm.30.0ft. 1781 in 23alittgen mit ©priftof 
©ottlieb ©aitn, geb. 3. 9ioo. 1756 in Tübingen, 
Pfarrer in 2Beil^etm, 021. Tübingen, f 1809. 

©fjriftof griebricf) ©amerer, geb. 27. 
9too. 1756, mürbe am o. 2tpril 1772 in Tübingen 
an ber Unioerfität inferibiert. „Aetat. 16, studias 
phil. stud.“, unb 7. 97oO. 1777 an ber Unioerfität 
Strasburg al3 stud. med. (Söürtt. 25ierteljal)r§- 
fjefte 1879, @.190). ©r folgte bem 23ater al3 
s^h)fifu§ in üBalingen, ftarb fefjott 24. ©cg. 
1795, nai^bem er meuige 2Bocpeu Dörfer Pont 
Sdjminbfieber befallen mar, Oertn. 1. ©rinitati§ 
1791 in ©hingen mit üftarie ^atf)arine 5¥rimmel, 
bie in 2. ©f)e ginaugrat Safob ©pätf) 
Ijeiratete, Don bem fie gefef)iebcit lourbe. ©ein ©oljn 
Safob Tfitbolf ©amerer, geb. 10. gebr. 1795 
in SSalingen, 5?angleirat beim fgl. ©tcuerfollegium, 
ftarb 24. ©eg. 1865 in (Stuttgart an einer 
ßungenentgünbung, Dermäht 22. 2lug. 1825 in 
Stuttgart mit ^annt) Sauber, geb 25. 5lpril 
1808, f 28. Suni 1876 in ©annftatt. 

^inber: 1. iD7arie gannt) ($rangi§fa) Couife, 
geb. 18. Oft. 1827 in Stuttgart, f 2. Sanuar 
1896 in 937ailanb an einem Scfjlaganfafl, oerm. 
mit ©iooanni Spiegel, 9JJafcf)ineningenienr 
in ber Sc^meig. 

2. Sofie ^ppbmig, geb. 29. 2luguft 1829 in 
Stuttgart, f 28. $ebr. 1859 in 397ailanb, oerm. 
mit 9Jhififbireftor 9? 0 f f i am ^onferoatorium 
(f 5. 9Jiai 1885 n ©reniona). 

3. 97ubolf 2llejanber ©amerer, geb. 24. 
^ebr. 1832 in Stuttgart, Kaufmann, geft. 19. 
gebr. 1891 in Saena in iperu an ber SSafferfuc^t, 
mar 2 iöM oerX)eiratet. Seine Söljne 9?ubolf, 
geb. 19. ^ebr. 1880, Kaufmann in Squique 
(©f)ile) unb Slle^anber, geb. 14. Sani 1887 
(©qmnafiaft in Sübed). S3eibe mürben in ©eutfd§= 
lanb ergogen. 
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4 ^ermann griebriif) ßatitercr, geb. 
19. $)cj. 1835 in (Stuttgart, Styotfyefeu in £>aiger= 
loc§, f d4.SeJ.it. 1888 bafelbft, oermäljlt 5. Oft. 
18G8 mit Souife gtfdjer, bie at§ SSitluc in 
Stuttgart lebt. 

5 o Ipt: Tttbolf S a nt e r e r, geb. 14. Oft. 
1869 in §aigerloet), [tubierte äftebijin, mürbe 
1894 approbiert an ber Unioerfitcit Tübingen, 
promoöierte im gleichen 3al)re, mürbe 1895 
^Ifftftengargt an ber löttigl. 3rren= unb pflege* 
anftalt 2Biunent()al, fe|t Oberarzt an ber 3rrcn=, 
§etl= unb *Pflegeanftalt gtotefalten feit 1898, in 
meinem 3«f)E er bie ^ppfifat^pritfung beftanb. 

5. 2öill)elm ©ottfrieb ßatnerer, geb. 12. 
3unt 1837 in Stuttgart, Kaufmann, oft. ($ifen= 
baljubeamter, f 23. 5Ipril 1862 in Sojen. 

6. Gilbert ©uftao ßamerer, geb. 14. 9Tai 
J84r», Saurat in Sdjorttborf, oermäfjU mit SD^arie 
Soppie, Xocfjter be§ fönigt. Salinenöertoalterä 
S r a it it. 

7. 5lntelie Samerer, geb. 31. Slug 1842, 
Herrn, mit lD7afcpiueningenieur Garlo © r e u t e r 
in DJiailanb (f 17. 3unt 1874), pat fiel) um bie 
geftftedung ber älteren ©cneologie ber gatntlie 
fepr eifrig bemül)t. 

2öie ber Slpnljerr ber Xübinger £tnie Siebijin 
ftubiert l)at, fo ift and) auf ber jüngften Stufe 
ber Stammtafel ber ärjtlicf)? Staub oertreten. 

II. Tentlinger SUitte. 

^ßpilipp ©berfjarb Sam er er, geb. 17. 
3uni 1634 in Tuttlingen, blieb in feiner Sater= 
ftabt. lieber ipn §off ft etter in feiner 
(Spronit ooit Teutlingen (S. 479): 12. Januar 
1661 ist von einem ersamen Rath beschlossen 
worden, dass neben ihm Hessen (dem 
Stadtschreiber H e s s ad interim) Herr Philipp 
Eberhart G a m e r e r , auch noch ledigs 
Stands, die Statt- und Spitalschreiberey per 
vices einer um den andern verliehen (werden) 
sollen. (S. 5i'0— 501) den 6. April 1661 sind 
beide Schreiber als Johann Hess und Philipp 
Eberhart Ca me rer als jener schon ein 
halb Jahr ohngefehr verheyrat, diser aber 
noch ledigs Stands war, vor Rath in ihren 
Stellen confirmirt und darbey dise Ordnung 
gemacht worden: die zween Schreiber — 
sollen (in der Kirche) gleich vor der Thür 
stehen vor dem Unterstattrechner und Un- 
gelter. Ein jeder soll jährlich 40 11. Resoldung 
haben, 15 Scheffel Früchten, 2 Eymer Wein, 
von einm Kauffeinzuschreiben 2 Razen, jeder 
Theil aber 1 Razen, zu Weynachten, wenn 
man einrechnet, jede Pflegschaft alle Zeit 
1 Gulden, für den Recess, dadurch ihnen ihre 
Rechnung confirmirt wird; (S. 571) 18. Nov. 
1662 ist Herr Bürgermeister H e 1 b 1 i n g und 

Herr Efferen n, Apotheker, samt dem 
Ratschreiber G a m e r e r nach Stuttgart ge- 
fahrn und haben das Stattsigel mit ihm ge¬ 
nommen, mit ihrer hochfiirstl. Durchlaucht 
zu pactiren und die obschwebenden Streitig¬ 
keiten vollend beyzulegen. 24. Nov. 1662 ist 
der Cammerer in der Kutsch kommen; 
(S. 587) 5. Jan. 1664 wurde von Rathschreiber 
Cammerer unter Beystehung der zweyn 
Schultheissen uff dem Altan am Rathhauss 
herunter gelessen, dass vor wenig Tagen ein 
Calumniant ein Passquill bey der Kirchen hat 
fallen lassen, in welchem der Pfarrer Banthlin 
schärft' angegriffen, und desswegen solte dieses 
zusammengelegte Passquill vom Henker zu 
Pulver verbrennt werden und hafs drauf der 
Camerer dem Henker hinunter geworfen. 
Der hats verbrent, ist ein schneller Process 
gewesen; (S 588) den 14. Febr. 1664 nach 
1 Uhr zu Mittag ist Herr Licentiat K urz, 
unser Syndicus und Bürgermeister Efferen, 
auch der Cammerer, Rathschreiber nebst 
dem Sebastian Tochter mann, Metzger 
nacher Regenspurg auf den Reichstag geritten. 
6. April sind obbemelte 3 Personen, als Herr 
K urz, Herr Bürgermeister Efferen und 
Cammerer wieder zurück vom Reichstag 
Regensburg alher kommen in der Caläsch; 
(S. 733) den 2. Oktober 1670 ward erzehlt, 
dass man 2000 fl. dem Apotheker Efferen 
durch den Cammerer, Rathschreiber ge¬ 
schickt; (S. 764) Man sagt 1675 Freytag vor¬ 
dem Burgermeistertag habe Georg Beck dem 
Cammerer, Rathschreiber im Feld Glück 
gewunschen zum Stadtgericht. Also hette 
er die Wahl vor der Publikation ausgeschwäzt. 
Stattgericht neu gesezt: Herr- Ph. Eberhard 
C a m m e r er. Herr C a m m erer hat da- 
rumb in das Stattgericht gemüst von der 
Rathschreyberey hinweg, damit der Andreas 
Baur, Scribent an seine Stelle kommen 
könne als dess Herrn Bürgermeisters Lauben- 
b erg er künftiger Tochtermann. Nächsten 
Samstag hernach ist er schon das erste Mal 
um Umgelt gesessen. Also ist dies kein freye 
Wahl! Wo bleibt der Aydt, wenn man den 
Cam m erer hat müssen in den Rath 
setzen?3; 51 m 5. 5lug. 1675 ging Gamcrcr 
mit 2 anberen (93 a u r , 3 u n g) jum Kreistag 
naep Ulm37). 3m Oftober 167o befcfjlofj mau, 
G a nt e r e r naep (Stuttgart jtt fenbeit unb .perrn 
gf o r ft it e r it ju chlorieren, Wie bie Stabt 
biefeä fdjtocren 9Befen§ (ber ^Belüftigungen bitrep 
SSürttemberg) beliberiert loerbeit möcf)te.37a) 

36) II, 80, 183. 
37) ebenba S 192. 
37 a) ebenba ©. 283. 
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Kleinere m 

€in ucrmutlicb aus Reutlingen gebürtiger Pfarrer 

üer Reformationszeit. 

2lm 15. Sttlt 1510 beftellte bie 9teid)gftabt 
Jteutlingen ©eorg 3 a e g e r $u einem Solen.1) 
©ein ©ühn mar jebenfaüS ©eorg 3 a eg er 
Reutlingensis, ber am lebten 3anuar 1528 an ber 
Uninerfität Tübingen immatrifuliert mitrbr.2 3 * *) 
2öie fafl alle Jteutlinger, bie bamalgbie§od)fd)ule 
bezogen,flubierte er iebenfallS^fjeologte. ©r bürfte 
ibentifd) fein mit ©eorg 3aeger, feit 1558 erftem 
enangelifdjen ^rebiger in ^ranfen^ofen im 2ln§* 
bachifdjen (baprifcheg Ve^irfgamt Dinfelgbühb 
Vlittelfranfen).8) Die früheren ©djicffale beg« 
felben fonnte id) bigßer nidjt ermitteln unb 
märe bal)er für jebe Nachricht banfbar. 

Vfarfgraf ©eorg non Vranbenburg*2lng» 
bad), ber bie Öefjre ber Sluggburger ^onfeffton in 
feinem öanbe in Hebung brachte, mar befannt* 
lidj ber Vater 2lnna VJariag, meld)e 24. $e&r. 
1544 §er$og ©fjriftoph oon 2öürttemberg 
alg (55attin heimfüljrtc. öetjterer bürfte ben 
Oteutlinger ©eorg 3 a e g e r feinem ©djroleger» 
oater empfohlen l)aben. 

Der ©ohn beg ^farrerg ©eorg 3 a e 0 e r 
fdjeint nad) ©djinaben §urücfgeEel)rt gu fein. 
3o^ann 3afob©abeIfooer, Ijerjoglid) mürttem- 
bergifcher fieibmeöicug unb .spofregiftrator, ge¬ 
boren 11. 3anuar 1578, geftorben 1. Oftober 
1635, melbet (§anbfd)rift 136 beg Eöniglidjen 
geheimen §aug* unb ©taatgarcfiiug) unter Boeb- 
lingen: Jerg Jeger, Francas 64, 1570. 71, 
bis 1580 directer Vorstmeister zu Sindelfingen, 
a'da er sesshaft gewesen, wie auch sein suc- 
cessor oder Sohn biss 1603, da er mich Beb 
lingen ziehen müssen, Jerg Jaeger tilius prae- 
toris (ut reor) 84, 87, 88. Anno 1621 Junio 
erzehlt mir diss Vorstmeisters Knechte von 
Sindelfingen, der Vorstmeister seye nu ob 40 
Jar (credo im 42sten Jahr) in offici.» und 
sein Vatter vor ihn bey 18 Jar. Die Tluio» 
biographie ©eorg ^ciebrtch 3aegerg, Vogtg 
8U §crrenberg, Urenfel heg 2ten 3orft» 
meifterg faat: meine weiteren Grosseltern bis 
ins 4te Glied waren alle Forstmaenner zu 
Boeblingen. Sie stammen aus der Markgraf¬ 
schaft Ansbach. 

Forstmeister Georg Jaeger ist Ahnherr 
einer berühmten Gelehrtenfamilie, zu der 
mehrere württembergische Leibaerzte, der 

0 Sleutlinger ©tabtardfit). 
2) 37otb, Urfunben jur ©eidfichte ber Untoerfität 

Tübingen, II, 614. 
3) ©ottfrieb ©Heber, ptflor. topogr. Sltadjrtdjten 

bonx gürftentpum ?3ranbetiburg=^lnol3bad). ©dbioabacb 
1761, ©. 378. 

ittcilutidett. 

Historiker Oskar J aeger, Christian Friedrich 
und Karl Christoph Friedrich Jaeger, der 
Geognost Georg Jäger, der Ephorus Gottlieb 
Friedrico Jaeger am Stift in Tübingen, der 
Oekonomierat Theodor Jaeger, Gründer und 
Organisator des württembergischenTurnwesens 
und sein Bruder Professor Georg Jaeger 

zaehlen. Dljenbnr Sdjiin. 

?amllienge$cbicluiiclK$. 

1. 2B alt her no.n ^ofjenfelS. 

3n ber ©df)Iad)t non Üteutlingen 1377 fiel 
unter anberen 333altf)er non §o'f)enfelg (ffleutf. 
©efd).«Vf. 1899 ©. 5 3,21). ©. Voffert ift 
geneigt, in ihm einen Angehörigen beg ©efcf)led)tg 
non §ohenfelg (ßanbgericht ^3argberg in ber 
Oberpfalj) ju fefieu (29. Viertelf. §.1883 ©.91) 
Dag ift aber fidjer nid)t rid)tig. §opf, §ift. 
©enealog. Atlag ((35otf)a 1858) ©. 14 bringt 
nad) ben Verhanblungcn beg fiiftorifdjen Ver¬ 
eins für Dberpfalj IX, 1845 einen ©tammbaum 
biefer §ohenfe!fer. Darin fommeit bie Vor¬ 
namen Sfonrab, §einrid), 2U6red§t, U(rid), 
3ol)ann, §iltpo'.b nor, aber fein einziges 9Jlal 
29alther. Dagegen ift biefer Vorname bei ben 
§ohcnfeIfern am ©ee (bei Ueberüngen) gerabe^u 
beliebt. Unb Urfula non §. ift ©emahlin beg 
Jtitter 29otfg non 3ungingen (beim Verlauf ber 
§errfd). 3nngnau 1367, 28. 3uni, ngl. Sodjer, 
Aeg. ber ©rafen non Veringen ©. 148), beffeit 
5of)n 2Bölfle ja $u ben VJitgefaHenen ^ahlt 
(3- 39). ©0 gehört fid)cr 29altl)er non §. 
(t 1377) gu biefer ^amitie, bie mit ben Drud)- 
feßen non SBalbbitrg nermanbt mar. 

2. 3of)önn §urnbog non Jteutlingen. 

3m Urbar beo ©pitalS gu 3§np finbet fid) ©. 6 
folgeitbcr ©intrag: „Item Her Johans Hurnbog 
vonßutlingen hat gebenVI.sol den. ewigs geltz 
darumb sol man Järlich kovfen win vffallermann 
fasnacht vnd jeglichem dürftigen In dem 
Spital geben ain halb mauzz als verr der win 
geraichen mag vnd sol daz ewenklichen tun 
by guotten triuvven.“ 

Der ©intrag wirb etma non 1410—1420 
fein. ©3 mirb angnnefjmen fein, bafj biefer 
Jteutlinger (eine 3CÜ lang?) Kaplan auf einer 
ber 3§niFr Staplaneien tnar. Urfnnbc über 
feine ©cfyenfung finbet fi^ big fetjt nid)t. 

3. ©alome Jtieber? 

2ßer fennt nidjt an§ §ermann ®ur$, „V3ie 
ber ©rohuater bie ©roßmutter nahm“, bie 
ftolje, fc^elmifctjc, hochgemute, Iaunifd)e, eigen- 
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finnige ©alorne hiebet, bic ber Dichter ju 
feiner ©rofimutter macht, bie er oor bem Rltar 
feinem ©ro&oater fdjlanfroeg etrt oerblüffenbeS 
Rein geben läfet ? Unb raer fennt ihn nid)t, 
ben als Original greifbarer Rrt gewidmeten 
©tabtpbtjfifuS Doftor lieber mit feinem 
preufeifdjen Dialeft unb feinem antipreufnfdjen 
©roE auf ben großen $ritj ? Das fdjienen 
bod) Figuren non ooflern $(eifdj unb ©lut, unb 
bafe eine EanonenEugel bem Doftor ein ©tüd 
©ihfleifd) meggeriffen, tbut ber originellen ©e« 
ftalt bod) feinen ©intrag. 

Unb nun fommt §err RrdjioariuS ©djön 
unb gehört mit ber ätjenben 2Baf)rl)eit§fonbe 
beS ^orfdjerS ben frönen bid)terifd)en Rufbau, 
inbem er nadjroeift*), bafj ber ©rojjoater beS 
DidjterS nid)t erft 30jäbrig, fonbern fdjon 
26jäl)rig, 18. Januar 1763, ©tarie ©alorne 
©?aitn, beS ©tabtpfarrerS Dodjter, heiratete, 
©liebe alfo nichts me^r als ber Rame ©alome! 
Unb bie poetifdje ßtcenj bat uns alle orbent» 
lid) angeführt. Da fragt eS fid) ja am ©nbe 
gar, ob ber Dichter nicfjt auch ben Doftor 
lieber frei erfunben Ijat. Unb jebenfaES müfste 
eS intereffant fein, nadjsufpüren, fo man fann, 
roie ber Doftor gerabe §u ber ©bre btefer 
t)iftori|d)en ©taffierung Eam, ober roie ber 
Dichter bagu Eam, gerabe biefe Familie an 
feinen 2l^nen^immel gu oerfe|en. 

©oldje Unterfud)ung fei benen ans .fperj 
gelegt, bie in Reutlingen an ber Duelle fitjen. 
©tir aber fei oergönnt, barauf binäuroeifen, bajj 
ber Doftor trirElid) ein richtiger ©ienfd) oon 
$leifdj unb ©lut geroefen unb nid)t freie Siebter* 
pbantafiegeburt. 3obanneS lieber marb geboren 
17. OEtober 1718 §u ©hingen unb roar ber 
©olm oon 3ob- Rieber, ©arbier unb' §anbeIS* 
manu bafelbft, unb Rnna Katharina Kaufmann 
(Eop. 3. Roo. 1711), ©nfel oon Sol). Heinrich 
Rieber, ©arbier, unb ©oa ©arbara geh. ©tierlin, 
©arbierS unb 2öunbarW§ ©ef\©tierIinS Softer, 
(Eop. 26. ©?ai 1695); UrenEel oon Rieber, 
©eiler, unb Rnna ©arbara geb. ©piegel; Urur» 
enfel oon Safob lieber, ©cfjubmadjer, unb 
Rnna geb. Deuffel (Eop. 4. ©tai 1618); 3. Ur* 
enfel oon Dietrich Rieber unb jroeiter ©befrau 
Rnna ©ebreiber oon ^ribingen (Eop. 22. Oft. 
1594). tiefer Dietrich Rieber, geboren im 3abre 
1538, roirb ber ©obn fein oon ©afpar Rieber, 
©tabtfdjultbeifl oon ©hingen, 1538, 1542 f., 
unb biefer ©obn oon Dietrid) Rieber, Unter* 
oogt in ©alingeu 1481—1496 ©tabtfdjultbei& 
in ©hingen 1496 f., ber geholfen, ben -§erjog 
©berl)arb IT. aögufc^cn, beffen ©ruber ©altbafar 
lieber ©Ee&priefter in ©enjingen (§obenwEeon) 
roar unb in ©alingen ein ^rebigtamt ftiftete. 
Diefe beiben oieEeidjt ©öbne oon Heinrich Ric* 

*) Dt). ©cf)ön, ©eicfjicbte unb Stammrolle ber Reut* 
ünger Rürgcrgefdjtechter. 5htr^, Stuttgart 1896. S. 21. 

her, 1461 unb 1464 ©t. ©fartinSfirdjenpfleger 
in ©hingen unb btefer mutmafjlid) ©obn oon 
Dieterlin Rüber oon ©hingen, ber 1438 oor« 
fommt. Rlfo alles altroürttembergifdjeS unb 
urfcJjtüäbifcfjeS ©lut. Dod) ju^d 5um doftor 
lieber! ©r lernte ©birurgie bei feinem fpäteren 
©djroiegeroater ©EattbäuS ^riebridj Ärimmcl, 
RegimentSfelbfdjerer, maS er attef) mürbe, mad)te 
^riebridjS b. ©ro&en f^elbjuge mit unb etab* 
lierte fid) nad) bem 7fäbrigen $rieg als Rrgt 
in Reutlingen, too er fcJjon 1748 feines Sehr* 
meifterS Dodjter ©briftina Dorothea Erintmel 
geheiratet batie« nach beren Dob er 1802 su 
feinem ©obn in ©önnigbeim goß- ©in ©obn 
unb sroei Töchter ftarben ihm in Reutlingen. 
Der fungfte ©obn mar feit 1789 ^rooiantfom- 
miffär in öfterreidjifeben Dienften unb ift oer« 
fdjoEen. Der fdjon ermahnte ©obn in ©önnig» 
beim roar bort §auptgoEer unb bat in 2 ©ben 
ben ©amen fortgepflanW, ber in 2öeilbeim u. %. 
oertreten burdb einen ©eiftli^en unb in Ulm 
oertreten burdj einen ^Srofeffor meiterblubt. 

Sllfo ber Dr. Rieber roar eine febr lebenS« 
fähige reale ©erfon, ber eS als foldje auf 93 
ßebenSjabre gebradjt bat. 2lber nun noch ein* 
mal bie $rage, roie Eam roobl ber Dichter gerabe 
basu, biefe ^perfönlicbfeit, bod) roobl eine ftabt* 
befannte ^erfönlidjfeit, feinem ©rofjoaterroman 
ein^uoerleiben? ©ntfdjieben eine ftzciQt näherer 
©rforfebung roert! ^fablpfarrer Uielter. 

Zur Geschichte des Andreas mendelsrein 

uon Rotrenburg. 

2öie baS 2Begelagerer*Öe6en bis ins 16. 
3abrbunE>ert binßia fortroudjerte, ^ctgt nadj* 
ftebenber ©orfatl. 2lm 27. 3«»i 1519 rourbc 
RnbreaS SBenbelftein oon Rottenbitrg*) unb 
feine §auSfrau Katharina ©olmarin mit ihrer 
©egleitung auf ber §eimrcife oon ©aöen*©aben 
jroifdjen ben Rieden Diefenbronn unb ©terE* 
üngen auf freier Eaiferlidjer ©trabe ohne jebe 
©eranlaffung oon 3afob Dadjtler aus Herren* 
berg überfallen unb ju unbiErgen ©elübben unb 
©iben gelungen, ©ie ronrben gefangen Ijin* 
roeggefübrt unb 30 iffiodjen lang in ben ©urgen 
unb Dörfern beS 3>örg oon ©eEberg ju Öeon» 
felS (D.-21. ©erabronn) unb anberSroo gefangen 
gehalten. Der bamalige ReidjSoifar ^urfi'trft 
ßubroig oon ber ©falj erflärte am 1. ©tärj 
1520 ben 3>afob D)a<htler in beS ReidjeS Rdjt 
unb Rberadjt unb forberte ihn auf, wnrödjft 
oor bem ©ifariatS«.£>ofgerid)t ju 2ßormS ju 

*) 3« 81. SöenbelfleinS £>au§, ber 1528—1530 
^offdjreiber ber üöercfdjaft Röhenberg imö 1556 
Öiirgermeifter in Rottenburg unb begeifterter 2ln* 
bänger ber neuen ßebre toar, hielt ber befannte 
3obann ©berliit oon ©iinaburg bei einem Radjt= 
mabt bie fpäter gebrurfte l>rebigt „oon zweierlei 
Reich, oon be§ DcufelS unb C£^rifii Reich". 
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erfd)einen. Sag ’ßorlabttnggfchreiben mürbe ihm 
am 20. ÜJtärs 1520 in beg ©tabtfd)rei6erg tpaug 

§errcn6erg etngehänbigt. Sßenbelftein ftellte 
alg feinen Stnmalt ben Johann Söolfgang ©gen, 
ber Rerf)ten Sicentiat, ^BifariatÖ*'2lbooEat unb 
ffkofurator, Sadjtler ben SoEtor 2>ohann Stad) 
auf. 9Zät>ereS ift über ben 2luggang beg f}3ro* 
äcffeS nic^t befannt. Dr. m*fot. 

notiz aus dem K- Raus* und Staatsarchiv 

3m $gl. §aug= unb ©taatgarcf)to ©tuttgart 
befiubet fid) eine Origiitalurfunbe folgenben 
3nl)altg: 

1451. 12. Sunt. 

Gafpar o. Olo au bie Reidjgftäbte in 
© d) tu ab eit, buten 9? Ottenburg a. 9?. 
alg fßfaitb gufteb)t; forbert ©chabengerfat) 
für bie gerftörung feiner 93itrg 23obclg = 
Raufen unb für bie fßtünberung feiner 
§abe. ®c. (3. Sdjütflc. 

Römische Tunde hei Reutlingen. 

hinter ber ©ägmühle, ba loo gut $eit 
girma U. ©minber eine größere $ahl Arbeiter» 
mohnungen erbaut, auf bem redeten Ufer ber 
Gsdtjafj, eOoa 150 m üont gluff entfernt, toitrbe 
bei ber ©rabmtg einer 'Sohle eine oon 9®. itad) 

0. gerichtete römifdje ©trafienanlnge aitfgebedt: 
1 m unter b:m 93obeit 5,5 m breit, 20—25 cm 
bid; 2lmaltheontonftüc!e, bie offenbar oon ben 
^pitgeln im korben ftamnten, baritber 5^ie§= 
befd)otterung. gaft fenfrecht auf biefe läitgft 
oermutete, aber bi§her noch nie angebrochene 
93erbinbunggftraf)e gtoifchen B3anntoeiP93e|ingen 
unb Reutlingen 51t läuft ein gtoeit.r, 3,0 m breiter 
2Seg (Äalffteinoorlage), ber jeboch niegt big §ur 
^reujuitg Oerfolgt toerben tonnte. — ©efttnben 
tourben: Sierfnochen, ein ©hont, gnbere ©ifenftitefe 
(^feilfhibe? Seile oon ©djmudgegenftänben?), 
$iegel, fd)mar§e unb rote ©djerbeit (terra 
sigiilata), juttt Seit mit ()fth)djen Ornamenten, 
enblid) ein ©ilberbenar: 2(oerg: Imp(erator) 
Antoninus Pius Aug(ustus). Slopf beg ^aiferg 
mit ßorbeerfraitj. ReOerg: Abundantia Aug(usti). 
gigitr ber ftehenbett 9lbitnbantia mit gitühorn 
unb ©tent. San! ber ©itte beg §errn ©mit 
©minber ioerbeit biefe ©egenftänbe in bie f)iefige 
211tertumgfamntluug toanbertt. — Sie ^uubftitcfe 
toie aud) bie ©trahentreu^uug (ber Ouertoeg 
führt oielleicht 51t einem ©teinbrudj) laffeit eine 
©ieblung oermuten. — 2tbgefef)en oon einigen 
9Rün§en ift big fetd in Reutlingen ober in feiner 
nächften Umgebung uidjtg unbeftritten Römifdjeg 
gefuttbeit morbeit. Sa bie Anlage ber Arbeiter* 
mohnuitgeu toeitcre ©rabitngen notig ntad)t, fo 
ftehen oielleicht loeitere intereffante guttbe in 
?tugfid)t. 3. Uoftelßv. 

Bücher sch au 
■Bit ©rias^eif in SdptrabEn:. (Sin 331tcf in bie 

Urgefd)id)te an ber tpanb bon 9t. BlejingerS geotogifeber 
Bhramibe bon Dr. E. $raa3. BabenSburg, £>. 
SDtaier. Elrg. brofef). 1 20 9)ct. 

$cr rüt)iulid)ft betanntc Berfaffer ntad)t in ber Ein» 
leitnng barnitf nufmertiant, mie ber lanbfdiaftliche 
Eharafter einer ©egenb bon bem geotogifd)en Bufbau 
be§ llntergrunbeS abhängig ift. 2tnd) bie SEriaSformation, 
aus bem Buntfanbftein, bem Btufdiellalf unb Sleuper 
fid) mforimenfe^cub, brüdt ben berfd)iebenen ©egenbett 
be§ llntcrlanbeS il)ren Stempel auf 9(13 BuSgangS* 
punft für bie geologifd)e Betrachtung ber XriaS mätjlt 
ber SSertaffer bie Umgebung Pon (Srnit§heim, rco bie 
Entmidlitng ber mittleren unb oberen StriaS ein? ber 
id)önfien beS üanbcS ift, unb mo ein eigenartiges Bau» 
metf über bie bortigeu geognoftifd)en Berf)ältniffe ?luf» 
fd)tuff gibt. ©3 ift bieS bie bon frofrat Blejinger in 
EroilSheim auf ber SöitbelmSbübe aufgebaute geotogifdje 
fßtyramibe, ein SSerl, baS bis bor Jturjem eingig in 
feiner Ülrt in unfertn üanbe baftanb, unb baS ben 
IfrailSbeimern ebenfo ^ur ^Prbe bient, mie eS feinem 
Schöpfer -tur S^re gereidjt. 3)iefe3 3'/2 m bofje „geo-- 
logifebe 9Kufeum" entfprid)t in 3Birllid)!eit ben in einer 
90täd)tigfeit bon ungefähr 200 m aufeinanberfolgenben 
Sdiic^ten beS 90tufd)eltaltS unb ScuperS. ?ln ber Spanb 
biefer shl)ramibe merben suerft bie Sd)id)ten unter bem 
S}auptmufd)elfalf befproeben, bann ber 9Jtufd)ettal! felbtt 
mit ber reichen giille bon 93erfteincrungen, alSbann bie 
Settentohle unb sunt Sdjluft bie Sd)id)ten beS an 9ßetre= 
fatlen armen SteupcrS. 3)ie für ben geologifd)en 

ÜSanberer tohnenbften Aunbf)lä|e in ber (SrailSbeinter 
Itmgegenb finb ebenfalls aufgejählt. gür ben 9Uter* 
tumSfreunb fei nod) benterft, bafj bet ber iöeidtreibung 
ber laubfd)aftlid)en Sd)önbeiten ber 2)3ill)elmSl)öt)e aud) 
ber dntünatlidjen Belagerung ber Stabt im Aat)re 1380 
unb beS alten „BirngntnbS" ©rmähnung getan ift. 3>n 
anfcbaulid)er anjiebenber SBeife toirb burd) biefe Sd)rift 
ber ^yreunb ber ©eologie in ben Aufbau ber ÜriaS* 
bilbungen eingeführt, unb t)übfd) auSgefiihrte 3JleereS= 
grunbS= unb itnnbfd)aft§b:lber auS ben einzelnen (Spodjen 
ber XriaS tragen jutn BertlänbniS beS ©anjen mefent= 
lieh hei. Seit ßurjem erhebt fid) aud) in unfrem Be= 
§irf, auf bem Sichtenftein, eine geo!ogifd)e ißi)ramibe, 
bie, auf 9lnregung Sr. ö. beS ^erjogS bon llrad), 
unter ber Seitung beS BerfafferS obengenannter Schrift 
errichtet mürbe, unb bie in bertleinerten Berl)iiltniffen 
ben natürlichen s2tufhau ber Juraformation baffteflt. 
§err 9ßrof. Dr. graaS mürbe fid) ein meitereS Berbienft 
ermerben, unb biele Befucher be§ SidtenfteinS mürben 
ihm 5)anf miffen, m.nn er aud) 51t biefer jurapl)ramibe 
bie mitnfchenSmerien Erläuterungen in einer populär» 
miifen[d)aftlid)en Sctjrift nieberlegen mürbe. 

profrlTor ®upp. 

nachtrag. 

Rcrfaffer beg 91uffaheg itt Rr. 2/3 „9Ste 
©dentoeiler 51t einer Kirche getommen ift" ift 
Pfarrer SRetjger oon 2®olfent)o»fen. 

tÖerauSgegebeu botn Steutlinger 2tItertum§Perein, unter 9veba!tion bon Brofeffor Botteier 
Srud bon Eugen tpufüer in Beittlingen. — BerfanbfteÜe: Eugen EifenIol)r, Beutlingen. 
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Siilrfuianey Sltertum ahnet ns. 

5. Ü£ufIitt0Ett, September imb Oktober 1903. XIV. ^afjvg. 

Supatt. ßtjtierjogin Hiedititb non Defierreid) (g-ortf.); bon St). ©d)öit. — 3ur ©efd)id)te ber gfantilie 
33ed)t; bon ©tabtpfarrer diieber. — ©d)retf>en bont SSormfer 3f?eid)§tag 1544/45; bon 3% üßotteter. — 
kleinere ÜDitttetlungen: groei 9Jid)tfdjloerter; bon §an§ greifen’ bon £)lb»SSad)enborf. — 
Sie 51t Ogibolb ©abelfober§ $eit m Itradj borljanbenen ©rabfteine; bon Sfj. ©d)ön. 

Erzherzogin Ittcchtild von Oesterreich. 
Bon HJimhor Sdjßn. 

(Sortierung) 

Sm folgenbcit Sapr 1447 hmr ©raf ßubluig I 
am 9. Sanitär, 1. Februar, 26. Februar, 1.99?är§ 
(ÜRanitffript 136 be§ fön. gef). §att§= imb (Staate 
ard)it>§ in (Stuttgart), 3 bi§ 4. SOcär§, 6. üfftcirj 
in Urad). £>ann trat er Uiieber eine Steife an. 
21m 28. Wäv% Umr er in Seonberg, am 10. itnb 
21. 2Ipril in Urad) (ÜDtonuffript 136 be§ föntgl. 
get). §att§* nnb Staat§arc|ib§ in Stuttgart), 
am 7. ÜfRai in Tübingen, am 27. Suni 1447 
in S35blingen. Qeit §erbft itnb hinter toeilte 
er tuofjl in Urad), Um am 3. Oft ober 1447 
äftedjtilb iE) m eine Xodfter ©lifabetf) gebar, 
©ine $ßapierf)anbfdfjrift ber fiirftl. öttingen- 
Uiaderftein. 33ibliotl)ef 51t S07aif)ingen au§ bern 
15. SapE). (in Quarto III, Qeutfclj 14» 8 (12) 
melbet 331. 353a bi§ 404b 18): cliss hernach 
geschrieben Büchlein habend gemacht die 
Kartäuser zue dem Gütterstein und habend 
es geschenkt mit dem Paternoster, der darin 
berürt wirt, in ainem clainen Kistlin zu Tot- 
gaub ($ßatengefcpenf) der Eltern von Wirttem- 
perg anno 1447 ze Aurach. Vierlay Edel¬ 
stahl hat er (biefer Ratern öfter), die andern 
darunder vermist sein clain und hat uff ain 
Summen fünffzig clainer Chorner (Corner). 
Diese 4 Stain sindt genant: Calcedonius, 
Garneol, Jaspis und Saphir. 

Snt Saljre 1448 Umr (S5raf SubUng I meift 
51t £mttfe in Itrad), fo am 4. Februar, 5. Februar, 
15. Februar (SWanuffript 136 be§ fönigl. get). 
§au8» itnb Staat§ard)iü§ in Stuttgart), 4.Slpril, 
24. Slpr’tl (Hftamtffript 136 be§ fön. get). £)au§- 
itnb Staatsarchiv in Stuttgart), 8. September. 

97ur einmal iuar er am 27. fÜiiir^ im bettacp 
barten Tübingen. Snt Fri'ipjafjr 1449 befinden 
er nnb jebenfallS SCRec^tilb and) bereit <35efc^tuifter 
in Igeibetberg, Um er am 9. SDtcirg fid) aufhielt. 
Qeit übrigen Seil be§ SapeS Umr er 51t §aufe 
in Urad), Um er am 24. ^ärj, 20. SIprit, 27. 
Sftai (fDfanuffript 136 be§ fön. get). £mtt§= ttitb 
StaatSardjiV itt Stuttgart), 10. September nnb 
9. Oftober teilte. 33on bort befttcpe er am 7. 
3tuguft 93öblittgen itnb am 30. Sdoöember 
Tübingen. Sn ber julept genannten Stabt 
U>ar er attcb) im fotgenben Sape am 15. ütftai 
itnb am 2. Sunt. Sonft Umr er in biefent fei¬ 
nem leisten SebettSjape ^u §aitfe in Urad), fo 
am 2. Sanitär, 12. 9Kar§, 26. !0?ai itttb 13. 
Suti (äRanuffript 136 beS föniglicf) gemeinten 
§attS= itttb Staatsarchiv itt Stuttgart) 
itnb atu 7 Stuguft. Slnt 23. September 1450 
ftarb er in biefer Stabt jählings an ber ^ßeft 
(ex pestilentia obiit in Urach). Oie 93eifepung 
beS ©rafett in ber 001t ipm neu gegrünbeten 
Familiengruft ©üterfteiu erfolgte toegen ber 
l)errfd)enbeit ^ßeft fep fcpned itnb fep einfad).19) 

Sterbenb gebad)te ber ©raf nod) ber ©r= 
giepmg ber SUnber. Joau G e y 1 e r Keysers- 
bergii Navicula sive speculum fatuorum, turba 
1, Bl. 3 a—b melbet ncunlicfj: simile de patre 
Eberhardi comitis poslea primi ducis wirt- 
tembergensis certo et vere dicebatur: qui 
moriens jurejurando consules suos aulicos 
constrinxit: ne eundem filium, suum Eber- 
hardum literas latinas discere permitterent. 
Et ita factum est: qui mihi ipsi, cum 

18) SUemannia 2G, 194, 202. 19) SJteb. ®orr.=331. 1860, S. 284; Sattler III; 491. 
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latine sibi loquerer, respondit, se non 
intelligere , sed de se hoc plurimum dolere 
asseruit. Prudens enim erat princeps et 
doctos in magno habebat precio atque 
doctissimos quosque undecunque potuit 
accersebat, conjungebat, honorabat. Et qui 
vidit, testimonium perhibuit. Uu§ biefer ©r* 
3äpluttg gept jebeitfafe perDor, bafj ©raf ßubtoig 
ba§ Sntereffe feiner ©attin Hliedptilb für fcpone 
fünfte unb bie UBiffenfdpaften nicpt teilte. Sie 
Derftanb, toie man fpäter fepett toirb, Sateinijcfj, 
ber ©rflf toar nicpt ein greunb biefer «Sprache, 
Dielleicpt tocil man iptt in ber Sugenb felbft 51t 
Diel bamit geplagt pat. ©enit feine 9J?utter, 
©räftit ^cnriette, tuirb fcpoit toegeit iprer ro= 
ntanifdpeit Ubfitnft ipren Sopn im Cateinifdpeit 
nnterricpten taffen pabeit. 5tm 24. (September 
1450 fcprieb üößedptilb an greiperrn ferner 
D. 3 t m m ern: „unserm freuntlichen Gruss 
zuvor. Edler lieber Getreuer, wir klagen dir, 
dass der hochgeborn, unser lieber Herr und 
Gemahel auf heut leyder mit Todt ab¬ 
gangen ist, des Seele der allmächtig Gott 
gnedig und barmhertzig sein wolle. Und 
hierumb so bitten wir dich mit Fleiss, dich 
in kein Sach einzulassen, du kommest ohn 
alles Verziehen zu uns gen Urach und wollest 
das in Gehaim halten und also nit aussbleiben. 
Das wollen wir gern umb dich verschulden. 
Geben zu Urach am Donnerstag nach Matthaei 
apostoli anno saec. L. Sie Ubreffe lautete: 
Dem edlen unserm lieben Getreuen Wernher 
von Z i m m ern, Freyherrn zu Messkirch 
Mechtildt, Pfaltzgraefin bey Rhein, Hertzogin 
in Beyern, Gräfin zu Wirtemberg 
und zu Mümpelgart, Witteb.20) 

Siefer greiperr 2öernper toar febenfattg ein 
f^rennb im beften Sinne be§ 2Sorte§. ©ropbem 
blieb fein $erpiiltni§ 51t dtfecptilb nicpt Don ge* 
meinen ßäfteritngen Derfdpont.21) ©iite§ treuen 
greunbe§ unb 2)erater§ beburfte 9}?ecptilb nacp 
ipre§ ©atten jäpett ©ob gar fepr. Sie ftanb, 
fern Don ipreit &lut§Dertoanbten, mit ipren 3toei 

20) Sgl. ©et). §au§* unb ©taatgnrcpiü. 
Reitfdpr. b. 58erein§ f. ©efd).=Sunbe in greiburg n, 
153 - 154, 200; ©rufiu§ IIT, 395. 

21) Rimmnn’fcpe ©pronif I, @.455: Her Wernher 
Freiherr zu Zimbern ist nach Absterben der 
Grevin von Kirchberg (f 1478) in grosem Ver¬ 
dacht gewesen mit der Herzogin v. Oesterreich, 
(welche) zu Rotemburg am Neckar iren Widdumssitz 
und Hofhaltung gehabt. Aber ich hab vor Jharen bei 
den Alten, die deren Sachen wol gedenken mögen, 
mich desshalben vil befragt und erkundiget, aber 
inn Grundt nie befänden mügen, das er sich über 
Gepüre mit disem übeillaischgirigen Weib hab wellen 
einlassen, gleichwol er oft beschriben, auch erschiuen 
ist und mit andern Graven und Herren, auch denen 
vom Adel vil daselbst gereimt und gestochen, zu 
Zeiten auch in denen Gesellnstechen allda gewesen. 
Es sein der andern, so an dem Ort den Karren 
ziehen müssen, so vil gewesen, das ich acht, er hab 
vor inen nit künden hiezu kommen. 

ntiitberjaprigen Knaben ba. Ul§ nädpfter $er* 
toaubtcr Don ber Scploertfcite per überttapnt ©raf 
Ulricp, ber Sruber Don ^ecptilbä ©atten, bie 
Sßormunbfcpaft über beffen 2 pinterlaffene Söpite, 
beit 11 jcprigen ©raf Subtoig II unb beit 5= 
jiiprigeu ©raf ©berparb. Unt 6. ^ejentber 1450 
tarn ju llradp ein 53ergleidp ©raf Ulricp§ mit 
beit Seiten feiner Neffen ©raf 2ttbtoig§II unb ©raf 
©berparbS 51t Staube, tote e§ in 3eit iprer $or= 
muubfdpaft mit ber Regierung iprer 2anbe§teile, 
iprer, attep iprer Sdptoeftern nb Butter Unter* 
paltitng, beren USopnfip 31t Uracp unb USibbunt, 
attep auf ben galt iprer jtoeiten §eirat itebft 
auberent gepalten toerben fottte. ©§ toarb Der* 
abrebet, bap 4 unter ben Späten be§ Derftorbeneit 
©rafen pfamnteit mit bent ^ofmeifter Ulbredpt 
Spat (S p e t p) bie Regierung fitpreit fottten. 
92ur in fdptoeren gatten foIXte ©raf Ulricp 31t* 
gezogen toerben, ipm jeboep ahfaprlidp SRedpnung 
abgelegt toerben. Utt beut Iejtern ©efepäft toar 
attep 9J?ecptilb ber Unteil Dorbepalten, fotoie attep 
beftimmt, baff nur unter iprer SSetoiXCigung bie 
92äte ber 50?ünbel fiep an ©raf Ulridp§ Kriegen 
bete ligeit bürften. Ser Uufentpalt in Uradp 
ober fonft.iit beit ßattben toar ipr geftattet unb 
al§ SRorgeitgabe toitrbeit nacpträglicp 12 000 fl. 
beftimmt.22) Um 31. Se^ember 1450 Der^iep* 
tete äftecptilb auf ipreit Unteil au ber 2lor* 
mititbfcpaft unb toitrbeit toegett iprer 9£iberlage 
unb ber äWorgengabe 12 000 fl. fieper gefteht.23) 
Sn ltracp, too jeber Stein üDledptilb an bie 
glüdlicpen Sapre iprer ©pe mit ©raf Subtoig I 
erinnerte, blieb 9Recptilb nidpt, fonbern 30g fiep 
auf ba§ ipr 3um USittoenfip beftimmte Sdpi oft 
23öblittgen §ttrücX. 92ocp peitte liegt bort in ber 
untern Stabt ba§ fogeitannte ©rafenpauS, ba§ 
ring§ mit einem SBaffergraben umgeben toar. 
Sn bemfelben pielteit fiep bie ©rafen Don 2Bü r t* 
t e nt b e r g pättfig auf, ba fie toegen ber 9cäpe 
ber Seen pier Diele ©clegenpeit fattbett, fidp mit 
gifdpfaitg unb 2Bafferjagb 31t belitftigeit. Uudp 
bot ber ttape gelegene Sdpönbitcp, bamal§ noep 
Diel reieper an 2öilb, als peuGutage, ein 
fcpoite§ SagbreDier. Uuf bett §irfdp, ba§ 9?ep, 
bie SBilbfau unb toopl attep noep pie unb ba 
ben 23areu tonnte mau pitrfepen. Uudp tonnte 
man mit beut Ralfen an ben uapett Seett beit 
üieiper jagen, ©etoip toar 9J?ecptilb, toie faft 
ahe fürftlidpett ©amen jener 3eiP e^ne ^reunbin 
ber Sagb, namentlidp ber Üleiperbei^e. So toar 
beim 23öblingett niipt ber fcptimmfte Uufeittpalt 
für bie 31 jeiprige fürftlidpe UStitoe. SÖeinape 
IV2 Sapre Derbracpte fie bort unb betrauerte 
fie ben ebleit ©atten. ©Dann fdpritt bie lebend* 
muntere, jugenbfrifdpe ©rtifin 31t einer 3toeiteit, 

23) Sgl. ge^. §au§* unb ©taat§arcf)to in Stuttgart; 
Steint) ofer 2, 930. 

*3) Steinpofer II, 332, ©p. 5. non Staelin III, 
493, 500. 
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lute e3 fdjieit, lueit gliingenbercn, aB bie erfte 
©fje, mit §ergog 2llbredjt, bent 93ritber grieb* 
ridjS III, be§ beutfdjen ÄönigS. 

3 lu e i t e r 91 bf dj it 111. 

ÜD7 e cfj t i I b §> 5 lu e i t e © f) e u it b g tu e i1 c 
28 i t lu e it f cfj a f t. 

a. Die g lu e i t e § e i r a t. 

2tm (Snbe be§ Sluguft 1452 fjerrfdjten in bcr 
bantaB o ft er r e i c£) i [c^ e it Stabt 97ottenburg a. 97. 
Subei unb greube. 9)iit be§ Didjter§ SBorteit 
tonnte man fagen: 

alle Haende ruhen müde 
von dem thraenenvollen Streit, 
weil der herrliche Pelide 
Priams schoene Tochter freit. 

£>ergog 2llbred)t uon O e ft e r r e i d), ber 
Sanbelfjerr, f)ielt feinen ©ingitg in feine 97efiben§ 
mit ber ifjnt türgüdf) uermöfjlten, 33 jährigen 
9Jicd)tiIb, geborenen fjSfalggräfiu bei 97 f) e 1 n, 
feit IV2 Sauren Uerluitlueten Gräfin hon SÖ5itrt= 
t e m b e r g. Scfjon am 15. September 1451 
fdjidte pergog Sllbrecfjt uon D e ft e r r e i d) uon 
(Wiener) 97euftabt aiB feinen ©efaubten ab, um 
für it)n bei Sftedjtilb an§it^atten.24) ©§ luar ein 
gar ftattlidjer freier, ber nm äKedjtilb anljielt. 
(Sr luar 1418 geboren, alfo nur 1 3af)r alter 
aB 9J?ed)tilb, gäfjlte bamaB 33 Safjre. lieber 
feinen glängenben poffjalt 51t 97ottenburg be= 
ridjtet ein3eitgenoffe§fitter ©eorg u. ©gingen:25) 
nun war aber zuo denen Zyten Hertzog 
Albrechtn von Oesterrych, des römischen 
Kaiser Friderichs Bruoder, heruff von Oester- 
lant(Defterreicfj) in Schwaben und hochdeutsche 
Landt kommen. Zuo dem halff mir mein 
Vatter selig mit dryen Pferden. Der selbig 
Hertzog Albrecht hett nun vil treffelicher Leut 
und hielt köstlichen, fürstlichen, ja wol künig- 
lichen Hoff. 

Sftedjtilb gogerte ntcfjt, bent ftattlidjeu freier 
if)r Snluort ju geben. Sdjou am 3. üftouember 
1451 fam 51t 23öblingen gluifdjeu ipergog 2llbredjt 
uon Defterreid) unb idiedjtilb, ©raf ßub» 
luig§ I uon 28 it r 11 e m b e r g 28ittue nadj 
SSerabrebung be§ SOlarfgrafeit 2Hbrecfjt uon 
Sraitb enburg eine §eirat§abrebeguStanbe. 
Sie braute ifjrent ©emaf)l 73 000 fl. 51t. Dodj 
befielt fie fidj bie Sßerluenbung uon 30000 fl. 
uor unb bebaug ftdj eine 9J?orgengabe aiB unb 
ba§ 97ed)t, über 4000 fl. be§ gemeinfdjaftlidjen 
peiraBgitB teftamentarifcf) 51t uerfügcn. ©nblidj 
fagte fie fidj uon ber ©emeinfdjaft ber Sdjulben 
9UbredjB Io§. Die aB jjpeiraBgut mitgebradjten 
43 000 fl. fottte 9Hbredjt luiberlegeit mit eben 
fo uiel unb bie ©infünfte be§ gangen auf bie 

24) Steinlpfer II, 940. 
25) 2>e§ djtüäb. SRitterS ©eorg u. ©I)ingen 31eifett 

nad) bet 9iitterf<f)aft, Stuttgart, S. 42. 

©raffcfjaft Spofjenberg autueifen, fo bafj uon je 
15 fl. jäfjrlidj 1 aB 3m3 einfäme.26) 

28ie fafjte mau nun bie Speirat in 28ürttem* 
berg auf ? Die annal. Stuttgart.27) geben luofjl 
bie allgemeine Stimmung luieber, luenn fie fagen: 
Die §eirat fei gefc^e^en iit damnum orpha- 
norum, gum großen Schaben ber 2Baifeit ©raf 
2itbloig§ I. 5htdj bfterr. Quellen28) fbredjen fidj 
über bie §eirat ungünftig aiB: circa ea tempora 
Albertus Austriacus uxorem duxit Mechtildem, 
Ludovici Palatini üliam, Ludovici Wirttem- 
bergici viduam foeminam divitem et pecunio- 
sam, quod perconnnode matrimonium ei cessit; 
jam enim pecuniam omnem a Caesare 
assignatam in bellicos aliosque usus ex- 
penderat. 

©§ ift luotjl beim aitdj ntcfjt gu giueifeln, bafj 
uon Seiten §ergog 9llbrecfjB bie §eirat mit 
dftedjtilbe eine ©elbfjeirat, eine Spelulation auf 
tfjr grojje§ Vermögen luar. lieber bie erfte 
Sugettb luar fie fjinau§ unb bereite Butter uon 
mehreren 5?inbern. 97un luar aderbing§ 9)?ec^= 
tilb, luie ba§ folgenbe geigen luirb, eine fein= 
gebilbete, geiftreic^e Dame, bodj ba§ Ueranla^te 
fidler nidjt bie 2Berbung SIIbredjB. 3lüar 
fefjlte e§ §ergog 9IIbred§t Ieitte§lueg§ an geiftigem 
Sntereffe. Sof). § a r 11 i e b fertigte für 
ifjn eine Einleitung feiner 9J?inneIunft. Sein 
^oflaglan geliy $$ e m m e r I i n luibmete iljnt 
feine Schrift de nobilitate. Eluc^ lueilte 2)7idjael 
93et)eim einige geit an feinem ^)ofe.28a) ferner 
begeugt ein 3^dgeitoffe, Aeneas Silvius Picco¬ 
lomini :29) huic (TBilljelm uon Stein, bem 97ate 
pergog 9IIbrec§t§) etiarn scripsi ego epistolam 
de natura et cura equorum, admodum longam, 
ut eam duci Alberto exponeret. Js quoque 
dux rogatum me fecit, sibi ut fabellas Aesopi 
in prosam redigerem, nam metricas 
non plane intelligebat, cui parui 
libens. Seboc§ belueift ba§ gange fpätere löer^ 
fjalten §ergog 9llbrec^t§ gegen 907ei^tilb, luetdje 
er Snl)re lang nic^t auf fitste, beutlid), ba^ Siebe 
nidjt ber 93etueggrunb gur Beirat mit i£)nt luar. 
aiiec^tilb ueranla^ten luofjl politifdje ©rünbe 
neben ber Siebe gur 3peirat. Sie fuc^te in iljrem 
glueiten ©atten eine Stille gegenüber ifjrem 
Si^luager ©raf lllrid), mit bem i£)r 93erf)äItnB, 
luie man fefjeit luirb, nid§t immer ba§ befte luar, 
git fiitben. 3m Etuguft 1452 fanb gu iBbblingen 
bie §oc^geit HJBdjtilbS mit Spergog EUbrec^t ftatt, 
bei ber $falggraf Stepljan, iljr Qfjeint unb ©raf 
lllridj uon 28 it r 11 e nt b e r g, ifjr 23ruber, b. Ij. 

2(i) ßgl. mürtt. ©ei). ,spau§= unb Staat^ardiiu in 
Stuttgart, Steintjofer II, 940; (Sfjntel, DJtaterialien 2, 
21—22; Spaeutle, 0. 29; ®erein§ f. ©epf).* 
S?unbe in S'fHburg II, 15G—157. 

27) g. ö. Staelin III, 493. 
28) 3ioo§, hist. Austr. Oenipontenti 1592, p. 200. 
28») 21Hg. beutjc^e 23iograpt)ie X, G71; XI, 723; 

II, 280. tat 1. 
29) de viribus illusiribus S. 54. 



Scploager, attloefeub tuareit.30) 9?ocp oor ber 
betrat [teilte am 7. SUtguft 1452 bie ©raftit 
99?ccptilb Ooit Württemberg, Witioe für 
bie Kommune 99?augftatt (99?agftabt, D.=9l. 
SBöblingen) 51t ber oorpabeitöen Stiftung einer 
einigen 99?effc in iprer Kapelle einen ?lltnofeu= 
Brief aitS.31) 21 m 10. 9tuguft 1452 eignete 31t 
23öblingeit, [ebenfalls nacp ber §eirat, Sber^og 
9Ubrecpt bem ?ßrior itnb Äonüent 51t ©itterftein, 
bent ßiebliugSflofter 99?ecpti(bS bie 93urg Dettingen 
(©pitiitgeit, D.=2l. ÜBöblingeu.32) 

b. 93? c cf[ 111 b £ 3 it g e l b, e i m ft e u e r, 
99? 0 r g c n g a 6 e it n b 933 i b e r I e g n it g. 

93?ecptilb oerfügte fett iprer gloeiten 3peirat 
über einen nidpt itnbebeuteitbeu ßmtbbefip. 23er= 
pfiinbet loarett ipr, lote man [pater fepeit loirb, 
bie obere fperrfcpaft .Spopettberg mit bem 93itrg= 
ftaft Spopettberg itnb Scplofi Wepiitgeit, Spat- 
cpingett, beit Dorfen Delfofen, Dettingen, 
Sc^orjiitgen, Daittmergeit, Weiler unter ber binnen, 
9ieicpenbacp, SBuobpeim, ©geSpeint, Denfingeit, 
Raufen am Dpattu, 9?atpSpait[eit, ©oSpeirn, Wep= 
iitgen, Dürbpeint, ferner bie tperrfcpaft fpaiger 
locp, juleüt bie gattje £>err[cpaft ^openberg. 
3u ipreit CepenSleitten gäplten, loie man eben* 
falls fpäter fepen luirb, bie abeligeit ©efcplecpter 
0. 91 ft, 0. 93 a lb e cf, 23 5 dl i it 0. (Sutiuger* 
tpal, Sitbettpofeit, 23übl, Bettingen, 
@ p i it g e n, ©nterSpofen, ©rafeitecl, 
©ültlingeit, hatten tpal, ßeinftetten, 
99?ager, 99?anSberg, 99?elepiugeit, 9?ett* 
p auf eit, Dlo, Scpenf ooit Stauff eitberg, 
Scploelper, Drucpfeft 001t 3poefingen, 
Weil, Weitingen, Werbitau, 3immerer 
itnb 3euttern> ©tcibte 9?ottloeil itnb 9?eitt= 
liitgeit, bie Speitbe 51t 9?eutliitgen, baS Spital 
(Solingen, bie SBrcpe 51t Dbentpeint, bie pflege 
nuferer lieben grau 31t Dpieringen, bie 3peiligeit= 
pflege §u Dbentait, bie93ürgergefcplecpter: 2lmanit, 
23ecf, SBlancftp, grpberger, ©lafer, ©ritter, ©ulbin, 
Spaftter, 3paS, Scper, Sergcr, ßacpenmamt, Sop, 
ßtt§, 99?aper, gen. 93iotjbecl, 99?itdper, 99?itCIer, 
9ßlaicper, 9?offritt, 9?ot, Üittber, 9?unS, Scpafler, 
Scpeffolt, Scpittenloein, Hngelter, Wpbenntaper. 

99?ait fiept, 93?ecptilb napnt oottftänbig bie 
Stellung einer ßanbeSfitrftin für einen iticpt un= 

30) ©teintiofer 2, 941, 949; (St), ft. oon ©taelin 
III, 493. 

31) $gl. ©et). §au§= itnb ©taatgardjib in Stuttgart. 
32) ebenba; Sidjnottigft), ©efd). beg öaufeg !pabg» 

bürg 6, ©. CLV. 

bebeutenben Seil ScploabenS ein. Spr 3jperr= 
fcpaftSgebiet umfaßte paitptfäcplibp bie jepigett 
loitrtt. Sbercimter 9?ottenburg, Spaicpiugen, SSeile 
bet Dberämter Sul§, Tübingen. Sa bis tu beit 
Scploargloalb (Dberamt 23öbltngen) erftrecfte fiep 
ipr 23eftp. Sit allem iprent ^ßfaitbbefip ftanben 
ipr bie Oollen lanbeSperrlitpen 9?ecpte, bie 3toil* 
mtb SJriminalgeridptSbarfeit 31t. Wie fie in beit 
23eftp biefer $J3fanbfcpaft naep mtb ttaep gefontmeit 
ift, lotrb im folgettbeit gezeigt luerbeit. 

99?edptilb Bracpte iprent glneileit ©alten §ergog 
2Ubrecpt, loie fcpoit erluäpitt tourbe, 73 000 fi. 
51t. 23on biefett ftanben 13 000 auf §errettberg. 
2Iitt 11. September 1452 inbeffeit erlaubte §tt 
9?otteitburg a. 9?. iper^og 9II6recpt feiner ©attin, 
mit biefeit 13000 fl. § a i g e r l 0 cp eiitjulofeit 
itnb um obige Summen 31t beftpeit. ®amit 
luar bie am 0. gebntar 1307 bttrep ©raf ©ber= 
parb 0011 Württemberg für 11 000 ^ßfttitb 
geller gefepepeue 93erpfänbiutg ber niebern 93ttrg 
mtb Stabt 3paigerIodp an ©raf Wilpelm 001t 
99? 0 n t f 0 r t $afer ttitb Sopit aufgepobeit mtb 
§aiger!ocp für Württemberg üerlorett.33) 2Int 
29. September 1452 feprieb §ergog 2Ubrecpt 
001t 9?ottenburg a. 9?. aitS an ©raf lllricp üott 
Württemberg, SSorntutib, 9Ilbrecpt S p e t p, 
§ofmeifter itnb bie anbent Statthalter für ©raf 
ßubluigS 1 0. W it r 11 e nt b e r g ^iitber, baf[ 
er feiner ©emapliit 99?ecptilb gegönnt piitte, Scplof? 
itnb Stabt 3gaigerIocp an fiep 31t lofett.34) 9lnt 
8. Öftober 1452 melbete .‘perjog 9Ilbredpt bem 
9iat itnb ber ©emeinbe ipaigerlocp üott Walbfee 
aitS, bap fic feiner ©emaölin 99?ecptilb, bie fie 
[ept 001t beS Don Wirtentberg Htuberu an fiep 
lofeit loitrbe, pttlbigeit foüteit.35) 91m 10. Sep-- 
1153 gelobte 99?ecptilb 51t 9?ottenburg, bap 
ipergog 9UBrecpt auf bie 13 000 fl, bie fie nun* 
ntepr auf .Spaigerloep, anftatt, loie fritper, auf 
iperrenberg ftepeit patte, biefelben 9?ecpte pabett 
füllte, loie fritper.36) 

33) Orig, in SBien; Sidjnolügft), ©efd). b. §aitfeg 
SpabgOnrg 6, 9?eg. S?r. 1701; Ö4)mel, Water. 2, ©. 28; 
©I). S-. 0. ©taelin III, 353, 493; 3eitfd)r. b. Vereins 
für ©efd).*5tunbe in greiburg II, ©. 201. 

30 Orig, in 2ßien; 2id)nciugft), ©efd). b. §aufe8 
.‘ÖabStmrg 6, ©. CLVII; 3eÜfü)r. beg Seretng für 
©efd).*l?unbe in g-reiburg II, ©. 201—202. 

3-’’) Orig, in SSien; 2id)noiugtt), ©efd). b. §aufeg 
.Spabgburg 6, ©. LCVIII; 3eüfd)r- beg 5Sereing für 
©efd).'lltfunbe in greiburg 11, ©. 202. 

38) Crig. in 28ien; 2ic^notogft), ©efd) b. ^aufeg 
SÖabgburg 6, ©. CLXVIII; 3eitfcBr- b. ®ercing für 
©efd).r®unbe in greiburg II, ©. 202. 

Zur Geschichte der familie Becht. 
10 0 n ^tabfpfarm* Hie ber. 

Sn ben 9?eutltuger ©efcptcptsblättern X, 
S. 4G ecroäpnt %{}. Scpön aud) Sob. griebr. 
Secpt, ^anäletoertoalter in S^no. föott tpm 

jitr ©rgänjnng nad) ^lotofott itnb ßuteit 
einiges. 91m 21. Süll 1682 mürbe ber ^an^lei’ 
oermalter Sop. §einr. infolge 23c» 
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rufititß gu hoher fRegimentgftette in feine Heimat 
2lug3burg bimiitiert unb nahm 11. 9. 1682 
feinen 2l6fd)ieb. 23emüt)Uttgen um oerfdjiebene 
Sßerfonett als atachfotger in ber Klanglei* 
uerioalter» unb StjnbifatSfleHe (fo auSbrüdlich 
21. 7. 1682 befcbloffen) gerfcblugen fid). Oa 
mürbe 23. aRärg 1683 unter 5 Seroerbern Lic. 
Sol). ^riebrid) 33ed)t oon ©gingen befonberS 
auf ©runb ber ©mpfehlungen bcS meitberühmten 
3uriften Dr. Sd)äffer berufen. ©r Ijat fid) 
um 3§ni) in oielen fSegiebuitgen oeröient ge» 
macht unb bäsfelbe nad) aufjett trefflief) oertreten, 
auch fonft niete 9Zed)tSgutad)ten abgegeben. 
®utc SMenfte teiftete er befonberS in ber 9J?o- 
berationSfadje, b. h- bem barnalS ja faft ad' 
gemeinen föeftreben bie Beiträge unb Seiftungen 
an KlreiS unb fReid) herabgubringen. (Sin 23e* 
rid)t non iljm über eine atubieng beim Klaifer 
in biefer Sache ift fo anmutig geitgemäb ge» 
fdjrieben unb für bie 23erpltniffe allgemein 
intereffant, bafj mir ihn im 2lnf)ang geben. 
Oie Sache tonnte ja ebenfogttt mortmörtlid) 
für fReutlingen ober ©btingen ober eine anbere 
9ieid)3ftabt paffiert fein. 23ed)t tft 56 ^afjre 
etlidje dRonate alt als „t)od)fürftt. Klenttifd) 
mürflid)»gehaimet fRatt), alt^iefiger ©onfutent" 
ben 18. aRärg 1718 gu 3§ni) geftorben. Seine 
prau mar Klatljarma, gcb. Oornin (©hebatum 
in nicht gu ergeben), jebenfallö aus ber 
Klemptener fpatrigierfamilie. Oie Klinbcr 
maren: 

1) 3Raria aRarqaretha, geh. 7, 6. 1689, 
uerfjetratet uor 1714 mit Sßfjüipp 3otob Sd)mib 
non Sd)mib§felben, fRegiftrator Iper; 

2) ^o^aun ^riebrid), geb. 29. 9. 1690, 
t 8. 4. 1692; 

3) Klatharina, geb. 14.2.1093, fop.6.8.1714 
©eorg 3alob SRütter, £anbelSmann in Sinbau; 

4) fRapmunb fjricbrid), geb. 7. 8., f 23. 8. 
1696; 

5) Ütofina Oorothea, gcb. 26. 4. 1699. Ob 
oerheiratet? 

3m aRaunSftamm ift alfo biefer gmeig ber 
©btiuger Sinie 1718 crtofd)en. 2lber fein 
leider Vertreter mar ein aujjerorbentlid) tüdp 
tiger unb mürbiger. £art nad) feinem $obe 
gingen aud) in 3§np jene inneren Sßirren an, 
mtc fie barnalS in ben mciften fReichSftäbten 
gerabegu fgmptomatifdj marer. 

Dr. 23ed)tS, KtattgleioerraalterS o. 3§np, 
21 ub ieitg bei Klaifer Seopotb I. 

3Rittmod) ben 29. 3uni (alten Stils) 1687. 

fßon ber 3ett bcS SOjätjrigen Kriege» an 
fämpftc bie 9teid)Sftabt 3§ni) gerabegu einen 
föergmetflungSfampf urnS Oafein, in metd)em 
cS nid)t an f)ocf)intcreffanten 3Romenten fefjtt. 
Sange unb taug uergeblidje SInftreugungen 
mad)te bie Stabt, itjre Seiftungen ans 9teid) 
unb an ben Sd)mäbifd)en KlreiS oerringert gu 

betontmen. 2Benn man hört, bab oon 1689—1714 
baS Stäbtdjen allein an aufjerorbentlidjen 
^Reichs-, KlreiS» unb ^riegSbefchmerben über 
200 000 ft, b. Ij- heutigen 2öerteS minbeftenS 
1700000 3Rarf bar gu erlegen Ijatte, fo fann 
man jene gemöfjntid)en Stiftungen an fReidj unb 
KlreiS gering finben; aber bab bie Stabt gu 
beweiben aud) nicht mehr fähig mar, bemeift 
ihr grobes ©lenb beutlid) genug. 

ZluS bem Klarnpf um bie 3Roberation (©r* 
mäptgung) ber aRatrifularumlagen ift fehr be» 
adjtenSmert ein SBricf, metchen ber bamatige 
^angteioermatter Dr. 3oh- S^icbrtd) 33ed)t 
unter bem 30. 3uni 1687 oon 233ien au§ — 

„benen 3Bot)t(Sbten, ©eftrengen, ©Men, 
23eften, ©^rcnDeflen, ^ürfidhtigen, ©rfamen, 
§od)* unb Söotmeifen N. N, £>erru fßurger» 
meifter, unb fRath, bab hei)i- fReid)S= Stabt 
2)bnh meinen infonbetS grg. ^cd)ge@^rte 
Herren unb Obern fdjidte. — xjbni". 

OieS bie 2tbreffe! 
Oiefer förief lautete fotgenbermaben, mobei 

mir bie alte Schreibmeife tuntichft beibehatten: 
„2Bot@bte, ©eftrenge, ©bte, 23efte, 

(S^renoefte, f5ürftdgtige, ©rfame, §od)» 
unb 2öotroeife, 3nfonberS grg. (grob» 
günftige) §od)©eehrte §errn unb Obern." 

aiunmehr beginnt mein anoertrauteS 9Robe» 
rationS-ategotium in roürff)tid)en 3Rotum gu 
tommen, unb mit folcher fßefd)teunigung gu 
aoanciren, bereu fid) noch deiner gu rühmen: 
bann id) in ben erflen 8 tagen meiner ange* 
trettenen ©ommiffion foroot bei) Sih^^) h°d)’ 
gräf(tichen) @gcell(eng) oon SlönigS@gg, alb 
auch aßbereit bei) % Stai)(fertid)en) aRäi)(eftät) 
Ttubieng gehabt, alfo bab fid) feit meinem Ietj» 
teren bie affaires in eine gang anbere Tvormb 
oerraaubtet, beren Verlauf, umb atteS fidelis- 
sime gu referieren, fürgtidjen biefer ift: 2tlb 
td) oermid)enen 3re9t°g nadjer ©uetenborf 
auf ba§ hod)gräftiche Suftljaub mid) begeben, 
habe id) bafelbS an ben ^eren §ofmeifter, alb 
meinen nunmehro particular guten Patronen, 
mid) abbreffirt, biefer, ob ©r gteid) ^titgnei) 
eingenommen hotte, liebe mich bennod) uor fid) 
Klommen, behielte mid) tauge in feinem gimmer 
unb befahl enblid) benett oorbepgetjenben Lac- 
quayen mid) angumetben, metd)e and) biefer 
l)öt)eren ordre nolentes volentes (b. t) lü°h^ 
ober übet) nachgeteben mubten, alfo bab man 
mid) hiebe hwouffommen, ba id) in bem Saal 
auf eine Stuub lang aufgemartet, nad)tnalen 
aber oor 3. ©geeit, gefommen bin, m(M)e aber, 
meil fie nad) §of fahren mubten, mir gar 
furge Slubieng gegeben, roeldje ttjeilb in böfem, 
tl)eilb in gutem beftunbe. 3n böfem barinneu, 
bab fie mir oermelbten, eS hefte 3(hre) Kl(ai* 
ferlidje) 3R(aieftät) ein general Conclusum 
(b. i. 2Mgcmeinbefd)lub) gefaxt. Kleinem einigen 
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©taub mehr in particulari (b. i. ringeln), bie 
Konfirmation su geben, fonbern an bie general 
Rectification (Ndgemeinoerbefferung) bei: Matri- 
cul uUe su oerroeifen, babero ©r aud) gänglid) 
glaube, eS merbe bei: ©blingifd)e Nbgeorbnete, 
(©gingen fud)te gerabe aud) um Nloberation 
feiner NeicbSumlagen nad)), übnangefeben ©r 
fdjon lang addier fepe, lütber obnoerrichter 
Gingen gurudgeben müben. ©uteS aber mar 
bifeS, bab er firaefö ^ingufe^tc: „2öaS aber bie 
(Stabt 2)bni belangt, fo erfebe id), bab ftc non 
ben ©reib’NuSfcbreibenben dürften bie Recom- 
mendatitias (©mpfeblungen) bQl , mub man 
alfo feben, roie fie lauten, inbeffen fann ©r 
[eine §errn oerficbern, bab mag id) bei ber 
Sache tbun fann, id) gar gerne tbun min, meil 
mir ber ©tabt elenber 3uftanb roolbefant, unb 
id) münfeben möchte, bab alle anbern ber Nfo« 
beration fo mol roürbig mären". ^Daraufhin 
acceptierte ©r baS Creditiv ( ^Beglaubigung!» 
febretben) unb bie Recommendation oon bent 
Kapferlicben ©efanbten su NegenSpurg, bie 
©d)riften aber an ben tapfer gab ©r mir 
gurüd, mit Gebeuten, id) mübte felbs oor ben 
tapfer, fymaä) folte icb miber su ibme fommen, 
fo mode ©r meiter mit mir oon ber ©ad)e 
reben: roorauf icb meinen Nbfdpb genommen, 
unb meiter nichts fonberbareS habe reben börfen, 
meil (Sr mir bie Audieoz publice im 93epfein 
feiner §ofbameS, ©aoadierS unb Sacquapen 
gegeben. Verfügte mich alfo miber nach 2öien, 
unb brachte felbigen Nachmittag mit §errn 
©hrimpf (— er mar Neid)SbofratSagent) su, mit 
melchem id) alle Notbmenbigfeit in causa Pri- 
vilegii (5. in ber prioilegienfadje maljrfcbein* 
lid) ber Familie ©bertj) bie länge unb breite 
gerebt, ber fid) auch fdjön biemit empfehlen 
läfet. ©ambStagS, ©ontagS, unb NtontagS 
bernad), habe id) nidjü oerrid)ten fönnen, bie* 
mcileit eS tbeilb Pofttag, ttjeilfe febr grobes 
Negenmetter mar, 2>ienftagS Vormittag oer* 
fügte id) mich su bem dürften oon SDietricbftein 
alb Kapferlid)em Cbrift£of‘©ämmerer, beme 
überreichte id) baS auf eine Charta biancha 
burd) meinen ©cribenten allster mundirte Cre- 
ditiv an 3(brf) K(apferlid)c) NRajeftäi) mit 
töitt foIdjeS Nderl)öcbften Orts eingubänbigen, 
unb bie Ndergnäbigfte Nubiens mir su megen 
SU bringen; bifer acceptirte baS ©rebitio unb 
oerroieb mich im übrigen su bem Dbrifttbür* 
büetcr, ba folte id) meinen Nahmen in bie 
3al)l bereu fo gur Nubiens fommen foden, ein» 
fd)reiben laben, unb oernebmen, mann id) oor= 
fomen fönnte, babero id) mid) alfobalb bubin 
erbebt unb ben Dbrifttbürbüeter augetrofen, 
ber auch meinen Nahmen in baS Such beb 
Sehens eingefdjribcn, unb mir auf NbenbS 
4 llbr bie ©ütnbe benennt. Nun mar eg fdjon 
12 Uhr alb td) mid) angemelbt, id) folte nod) 
fpeifen, unb mar gang nidjt su fo miebtiger 

©ad) praeparirt, bannod) auf bie göttlidje Nffi» 
fteng, unb mein menigcS Talent mich ocrlaffenb, 
gienge id) bt» auf benaute ©tunb, l)aUe °ber 
bie ©bre bib Nachts umb 8 Uhr oergebenS in 
ber Anticamera (Porgimmer) ünb jtoar mit 
perpetuirlidjem fteben (bann eS nit einen einigen 
©tul noch anbere ©ommobität gurn fi%en batt, 
obneradjtet meljr als 30—40 ©rafen, ©aoadierS, 
unb Nbgefanbten horten mären) aufgumarten, 
ba id) benn, meil niemanb mich angerebt, mid) 
auf eine roolbebäd)tlicl)e Dration gefabt mad)tc, 
ba mir and) bie ©ebanfen befto beber famen, 
alb ich niemalen fo oornebme ©tubier©tuben 
geljabt habe. Umb 8 Uhr b*eb man, mer nicht 
üorgefommen, nacber §aitb geben unb folgenbcn 
tagg umb 4 Uhr abenbS miber fid) einfinben, 
fo id) aud) getbau, unb bie ©nabe gehabt, 
nid,t allein oor bem Nderl)öd)ftett Potentaten 
ber N3elt gu fteben, unb su reben, fonbern auch 
ibme bie £anb su füffen, fo adeS alfo berge* 
gangen. NIb mid) bie Drbnung betrofen, famc 
einer, ber rufte mid) üfentlid) mit lauter ©timnte 
gur Nubienj, beme folgte ich nad), ber führte 
mid) burd) einen groben ©aal, iod bie Kapfcr* 
lidje §ofcaoadierS aufmarten, $u ©nb beweiben 
ftunbe einer ber öfnete bie tt)ür, ba mir bann 
alfobalben 3br° SNapefiät gerab oor bem @c* 
fid)t, bod) meit entfernt ftunben, in ©panifebem 
Klepb, mit langer perruque, unb einem §ut 
auf bem £?aupt, an einen mit Notern ©ammet 
bebedten $ifd) fid) anleinenbe (= anlebuenb), 
fie faben mid) ftarr an, unb ftunben obnbemeglid) 
unb recht Nfafeftälifd), id) mad)te mit gebogenen 
^nien bie geroobnlicbe brepfadje Neuerence, bie 
erfte bep ber tbür, bie jmepte mitten in bem 
©aal, unb bie britte bep 3- Nc(aieftäl) ^üfeen, 
nacbgebcnbS gienge id) etlidje ©djritt sumd 
legte meine Oration (Nebe) ab unb infinuierte 
unfere ©djriften, raorbep 3- 3W* rnir bie §anb 
nad) bereits empfangenen ©d)riften ^tnßereid)t, 
bie idb aud) mit aderuntertbänigftem ^ub be^ 
oeneriret: barauf meine Nebe, fo noch nicht 
auf? mar, continuirt unb bcfcblofjen, nieldje 
3. N?. fürslid) alfo beantmortet: 2öir ba^n 
ber ©tabt 'jbfjni grobe Pefchmerbc aubfübrlid) 
oernommen, moden auch ui<ht ermanglen bie 
eingebänbigte ©djriften famt ber 23rief ber 
Sfreibfürften gu burdjlefen, reiflich gu überlegen, 
unb auf bie §ülfe bebadjt gu fepn, bie SQ3ir 
foraol ber ©tabt alb (Sud) mit SRtpferlidjeu 
©naben molbeigetban oerbleiben. Nlb bifeS 
oorbep, gienge id) nad) gemachten obigen ©erc» 
monien guritd, ba mich fofort bie ©uarbcS 
empfiengen, baS ©emöbr praefentirten, unb bie 
praefenten einnabnten. Unb bib adeS gcfdjabc 
geftern alb Nliimod) ben 29. 3unp Stili*veteris 
(alten ©tilg), ©ott regiere baS SfapferUd)e 
•§erb, melcbeS obuebeme gnäöig unb milb ift, 
bab eS uitferer Srangfal NeichSoätteriid) reme» 
bire (Teilung bringe). ©S ift ja ein grobes 
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@lücf, bah in ben erflen 8 Sagen alh id) Ija&c 
SU negotiren angefangen (bann bie uorhergehenbe 
Seit laut meiner Relationen auf ißraeparatoria 
gegangen) td) bifeS alles »berfttgon, melcheS 
nod) deinem fo fdfneU gelungen. @ott fegne 
alles nod) ferner beme (£. löblichen sU7agiftrat 
getreulid) ferlafjenb, id) immerhin oerharre 
3Jteiner SnfonberS grofjgünftigen .§od)ge(£hrteit 
^errett unb Oberen getreuer Wiener 

Sol)- $rib. Ved)t J. Dr. 
2öiett bcu 30. Sitni 1687. 

P. S. Rlorgen, geliebt eS (Dott, toerbc mid) 
tuiber bet) Herrn (Grafen aitmelben, unb fefjen, 
iuo btc ©ad) hinauf) tutH, welche halb, unb 
$mar, rote td) gang nicht groeifle, glücflid) aufe- 
geben wirb, bann bie gemachte difficultäten 
(Schmierigfeiten), ob fie gfeid) nicht umbfonft 
gemacht merben, fdjott ju ü6errotnben." 

©oroeit ber Verid)t Dr. 23ed)tS nach beffett 
Original. 

Schreiben vom Ulormser Reichstag 1544 4$. 
Mus beut Rentliitger fläbfi|d)£it Bnfno. 

©on 3T. Du'toter. 

©atyler fagt (Oeitfm. I, ©. 484): „lieber ben 
Reichstag §u SSormS (1544 — 1545) I)a&cu toir 
einen Vrief SederS au ben fRagiftrat, beit ein- 
Sigeit non il)m übrigen/' Snt ftäbtifdjen ?Ird)io 
haben fid) ito<h 3 (Schreiben 001t i|m Oorge- 
futtben. Oer SBormfer Reichstag gehört in bie 
Vorgcfd)id)te öeS Schmalfalbifchen kriegS. Oer 
kaifer hfltte feinen grieben mit granfreich ge= 
macht unb bereitete beit mit ben Oitrfen oor; 
ein VitttbniS 5tmfd}en Inifer unb ^5apft mar in 
2litSficf)t genommen, karl hatte bie §ättbe frei 
unb mar entfdjloffen, bie kclter mit @eioalt §ur 
mahrett Kirche §ttritc£§ufuhren. Oa§ faiferliche 
©ittberufituggfchreiben (aitS ValenciemteS batiert 
0011t 26. September 1544) Iitb ben Reichstag 
auf ben 1. Oejember nach SßormS; karl Wollte 
am 2. Scmuar 1545 eintreffen 5Iber bie 2tb= 
gefaitbten faitbeit fid) nur fel)r langfant ein; ber 
5Taifer felbft erfranfte aut ^obagra unb muhte 
auf Anraten ber 5Ier§te feine Reife hinauSfchteben. 
(Sr beauftragte ben römifdjen köitig mit feiner 
Vertretung. Sofort traten bie beiben Haupt- 
fragen, bie konjilSfrage unb bie Oürfenf)ilfe 
iit beit Vorbergrunö. Oie sßroteftanten meigerten 
fich, baS 0011t $apft itad) Oribeitt auSgefchriebene 
5^on§il als baS ihnen in Speier fo nad)brücflid) 
Oerheif3eite freie djriftliche kongil attguerfennen 
unb Wollten fich 3ltr Oitrfenhilfe nur Oerftef)en, 
Wentt d)re oft mieberhölten gorberuugeit (grieb- 
ftanb bi§ §ur enbgiltigeit, oodfomntenen Ver¬ 
gleichung in ber Religion auf einem freien 
d)riftlid)en kongil — morunter aber baS Ori= 
beutiuer nicht oerftauben fein fotf —, ©uSpenfion 
ber ^ßrogeffe unb Vefet)ung öeS kammergerichtS 
gentäh bent Steirer flbfdjieb) erfüllt mürben. 
Oa fie auch ^?m om 16- Rtoi eitblid) in 28ormS 
eingetroffenen kaifer gegenüber auf ihrem Staub- 
punft oerharrten, fo fdjien ein friegerifdjer koit- 
flift unausbleiblich- 2lber ber kaifer mar mit 
feilten Rüftungen noch gu fel)r im Rücfftanb: 
barunt lieh er fid) beit VermtttlungSüerfiuf) beS 
^falggrafeit griebrid) gefallen, ber bie (Sittfdiei- 
bung mieberunt hinauSfdjob unb ein neues, 001t 

ben Sßrotefiaitteu 001t üoritherein mit geringen 
Hoffnungen angefel)eiteS ReligionSgefpräch in 
RegenSburg auf bcu 30. Roüember in ÜluSfidjt 
nahm. 

I. 

Den Eerenhafften, erbern und wysen 
Burgermayster und Rail der Statt Reittlingen, 
mynen sünderss gebiettenden lieben Herren. 

Min willig Denst zusampt der schuldigen 
Gehaursame! Furneme, wiss, ginstyg ge- 
biettend Herren! ich solt uier Wyshait 
berychten, wass vir guette nuie Zyttigung 
vorhanden. So waiss ich ditzmalss nichts 
dan dass uff Süntag Remynyscere (1. März) 
ist ain Legatt von Rom ankumen und uff 
gemelten Süntag hatt der Legatt den Byschoff 
von Aügspurg1) zu ainem Kardinal] gewychet 
(geioeiht), auch dazu alle Zierden mit Hess 
(§ÖS) und anderem von Rom hauss (heraus) 
gebracht und dem nuien Kardinall dassselbig 
angethan. Der hatt dem Evangelyo wyder- 
sagt und dem Rapst anzuhängen versprochen. 
Zum andern: so sind erst uff Fryttag den 
6. Martzy der Kays. M. Rett (Reite) ankumen, 
mytt Namen Nauess, Graüvüella sin Sun und 
Obenburger.2) Die haben also gewartet uff 
den Kynig und gantz nichts ussgerycht. Und 
uff Samstag (14. März), uff 5 Ur ist Kyn. 
(königliche) M. ingerytten mit 150 Pfertt. Also 
versieht man sich, dass alle Tag ettlich Fyrsten 

0 Dito Orucbfeji oon SBalbburg. Vifdbof uoit 
2lug§burg 1543—1573, eifriger Vorfcintpfer ber alten 
ftirdie itnb fpiiterbtn ©ömter ber Sefuiteit. 

2) Dbernburger. — Sie bret faiferlicbeit kotn- 
mtffarc für ben Reichstag mären nad) betn 23erid)t 
beä ©trafebnrger ©efanbten 3atob ©turnt: ber 
Vicefanjler RaoeS, ber Vifdjof oon SlitgSburg unb 
©raf Sc,ebri(h oon Siirftenberg. RaoeS traf fd)0it 
am 7. Dftobcr in SöormS ein, ber 33ifd)of oon 
Augsburg am 23., ber ©raf oon Snhfteuberg maljr- 
fcheinltch am 24. Dftober. ©canoella ber Süußere, 
i8ifd)of oon 2ltra§, ift erft im Rhirs beim Reid)§= 
tag eingetroffen, unb jmar, mie aus unferem Vrief 
heroorge^t, am 6 Rliirs. 
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persenlych kumen werden; und ist die Sag, 
dass Kays. M. erst uff Ostern werde ankumen. 
Dan man vermuint, dass sin Magestat vol- 
gentz wyderum in Hyspanya werde raysen. 
Und ist also noch kain Virtrag gantz und 
gar besprochen. Aber byss Mittwoch soll ess 
angefangen werden; dan die Rett stetz by 
dem Kynig seyend. 

Ich schicke auch uier Wyshaytt da die 
Verkindung des Concylyumss. Doch ist die 
Sag, ess sy uffgeschoben byss uff den Ok¬ 
tober, damit der Rysstag sin Virgang hab.* * 3) 
Wytter: so hatt uier Wyshaytt hie byligend 
ain Coppey der Supplicatyon der Fryhaytt 
halber.4) Die mugend ier dieselbige ieress 
lnhaltz verneinen. Dan sobald der Virtrag 
geschieht und die Rett geordnet werden, 
werde mier (toerbett iuit) die ibergeben. Dan 
sy ietzund nitt fruchtbar wer, in Ansechung 
der obligenden Geschehe. Wytter wayss 
ich neryn (näheren ?) kayn Berycht zu geben. 
Dan lier werdet ain Schryfft mit aa bezaych- 
net5) finden, die wyrt wytter in sich haiten. 
Und wan ier mier schriben weit, so schickend 
ess bald gen Esslingen: dan der Lycentyatt6) 
glichsvals um Beschaid und Gewalt hüryn (?) 
geschryben hatt. Dan er gantz nergat (nir= 
genbA?) an kaynem Ort wyll bewilgen (er 
U)tfX nirgenbä etioag beUutttgen), ess sy den 
dass man sinen Heren dess Last mit Hertzog 
Ulrych7) abhelfe. Darum ich by im mit 
mit Anttwurt wayss zu belyben (?) 

Zum andern, so lass ich uich wyssen, dass 
fynff Stett zusamtt sind glasiert (ffaffiert),8) 

8) ^3aul Ilf. batte aut 19. Dtooember 1544 baä 
Äoujtl enbgiltig auf beu 15. 2ftäc3 1545 nad) Orient 
attSgefdjrieben. 3lber bie ©röffnuitg oec3ögette fid) 
befonberS auf baS Eräugen be§ itoiferö bin, ber 
bie ißroteftanten nidbt oorseitig 3utn Vrud) treiben 
wollte, bt§ jum 13. ®egember 1545. ^arum gingen 
beim aud) unter beu Vnüeftanteu bie wiberfpredp 
eubfiett 91acbrid)ten um. afannettgieker, ber 9teid)Oag 
ju 2Botm§ oom Sab^ 1545, <S. 32 f. 

4) bejiebt fiel) auf ba§ 3lft)lred)t int Varfükec* 
flofter, oergl. iJfeutlinger ©efdjicbtsblätter 1895, 
©. 94. 19.02: ©. 28. 3Inm. 3. 

8) ift ba§ unter Dir. O gebritcRe ©dbreibett. 
*) Sot)cume§9)lnd)toIf, iKatfcbteiber oon ©klingen, 

ßicentiat ber Siechte• 
7) SBenige Sabre rad) ber Ütütffebr tgerjog 

Ulrichs mar ©klingen in neue Streitigkeiten, na= 
mentlid) wegen $orft= unb SBilbbantt — mit ifpn 
geraten, bie bis junt 3luSbrud) beS ©cbmalfalbifcben 
Krieges, ja ttod) über ibn hinaus bauerten. (Vgl 
Vfaff, ®efd)td)te ber $fleid)Sflabt ©klingen, © 379 
bis 393). SDie Stabt Ragte mit wenig ©rfolg gegen 
bie ©ewalttätigfeiten beS tgeraogs bei Äoifec unb 
i)teid)3fammergerid)t, bei beu fteicblftäbten unb bei 
ben Sd)malfalbifd;eu VunbeSoerwanblett. Umfonft 
fudbten Reffen unb ©adjfett 311 oermittelu. tiefer 
innere Streit gebürte and] 31t ben SDittgen, weld)e 
bie Seftigfeit beS ©cbmalfalbifcben Vunöes beeilt* 
träditigten. Vgl. 3tum. 11. 

8) bebufS Verteilung ber Sürfeufteucr ober ber 
Umlagen ber Sdjmalfalbeuer. 

nämlich Esslingen, Ryttlingen, Hall, Dinckells- 
puhel, Hailprunn, und noch zu der Zit nit 
mer ankumen den Esslingen und Ryttlingen; 
desshalber mier gantz sc-hwarcklich mit den 
Kosten daligend, in Ansechung mier sind by 
ainem Predicanten: dem miessen mier altag 
spisen 11 Personen und dan unser hier noch 
15 Personen: kund ier woll abnemen, by der 
Tuyre (Xeuruitg), wass daruff laüff. Dan ich 
ain sollich- gelt ussgib, dass mich erbarmpt. 
Darum sobald ess ain End mechte nemen, 
wer mier am allerliebesten. Doch nit min 
Wyll geschech, sunder wass uich gelegen ist; 
sol mich gar nicht (nicfjt§) daran verhinderen ; 
dan ich mich dess als gerynger schuldig 
erken. Witter wayss ich uff ditzmalss uier 
Wyshaytt nit zu berychten, mit Bit, ier wol¬ 
lend derwill nemen sollich zu lesend; dan 
ich gantz iberilt (übereilt, überrumpelt) worden 
und mich dess Botten nit versechen. Auch 
so ist der Bott seinss Lonss (ßof)nc§) von 
myer bezalt byss gen Esslingen. Nit mer 
dan uich und mich Gott unserm Hayland 
Chrysto bevolen. Datum den 16 Tag Marty 
um 9 Ur Mytag anno 45. 

Ludwig Decker, uier guettwilliger. 
(non ber §anb ©ret5inger§ butten aufgefd)rieben: 
praes. den 21. Tag Marty anno 45 ) 

®abet ein Notenzettel: Der Bott ist seiness 
Lonss bezalt byss gen Esslingen und von 
Esslingen byss gen Ryttlingen wysend ier 
uich woll zu halten. 

II. 

An Burgermayster und Ratt der Statt 
Ryttlingen, minen gepietend lieben Herren! 

Min gehaursame guettwillig Denst uss 
schuldiger Pflicht sol mich uier aller wyshait 
gantz guett willig zu aller Zvtt beraytt 
vinden. Ginstig geziettende liebe Hern! ln 
den Sachen, so ietzunder gehordnet seind, 
gyb ich uier Gunsten zu verneinend: dass 
er9) und ich gen Wormss kumen bin. Da 
habend die Gesanten dess Landgraven von 
Hessen ain munttlich Virtragen thon;10) da¬ 
ruff die anwesenden protestierenden Stend 
und Stett sich ainer Antwurt antschlossen, 
welches lnhaltz ier ab dyser byligende 

9> ec? oermutlid) Aob- 9Jtad)tolf, bec ©tabU 
fdjreiber oon ©klingen. 

10j 0er Vertrag ber ©efanbteit bejog ftd) obr.c 
3wetfel auf eine beffeie Verteilung bec ßaflett unter 
ben $Iiebern beS ©dnnalfalbifdiett Vuttbes: bte 
©täble beRagten ftd), bak matt ihnen 3U oiel auf= 
bitrbe unb 31t wenig ©ittflttk einräume, unb bie 
dürften anbererfeits glaubten fid) über ben Dlattgel 
an Dpfeifreubigfeit unb SBiUfal)rigfeit feitenS ber 
©täbte befdpoerett 31t muffen; befottberS bie beibett 
Oberhäupter faubett, bak fic il)re ©tellnng im 
Vitttbe aCGuteuer besaljleit mükten. 0er Smiefpalt 
trat namentlid) bei ber Verteilung ber Soften bes 
Vraunfd)wetg’fd)en SeIb3ttgS betcor. 23gl. 3lnnt. 11. 
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Schrifft mytt a singniert verneinen werdend. 
Nun nach sollychem ward wyder uff Dünnstag 
nach Oculy [io. März] um try (brei) Ur an¬ 
gesagt und dan zumall die Anttwurtt von 
dem Landgraven von Hessen uff dass Zu- 
schryben von den gemeinen (gemeinen) Stenden 
geantwurt, wie ier zu verneinend habend uss 
der Schryfft mit b singniert. Und uff sollichs 
alles habend sich die Ainygungsstendver- 
wantten veraint und verglichen, damit verrer 
(ferneren) Uffzug (Vergug) und Unrat zu ver- 
hietten, wie ier, myne Herren, ab der Schryfft 
mit c singniert abnemenss habend; weichess 
ich mich alss ain Gesanter nit haben mügen 
oder künden absünderen. Dan ess ain alte 
Sach, darin mier (mir) laider unserm Ver- 
mygen nach gantz hauch und zu vil ange¬ 
schlagen seind; wess ich mich auch dissz- 
mals angezaygt hab, sollichs aber ietzuerzeit 
unss nit virstendig sein mag (loorauf icfj aitcf) 
bieömal aufmerffant gemacht fjabe, )oa§ itn§ aber 
für ben Augenblick nicfjt erfhrieffltcb fein mag). 
Und zwyssend (glDifcfjen) sollyehen Handlungen 
ward ayn Versammlung von den Protestier¬ 
enden, daryn sunderlich ain munttlich Ge- 
sprech gehalten, wie und wohin die Handlung 
mit Wolfenbyttel1') virzunemend were, welches 
ich dan von Mund (turnt 9Runb tueg, fofort) 

hab myssen verzaychnen. Dass sollend uier 
Wysshait in der Schrifft mit d verzaychnet12) 
befinden; auch wass mit Granwüella solle 
gehandlet werden, uff dass kurtzest ange¬ 
zogen. Nun, günstig Heren, uff die Bestallung 
der 600 Pfertt, auch wie Wolfenbyttel were 
abzuekumen (tuic man batmn bekommen könnte), 
hab ich von uier Wysshaytt gantz kayner 
Gewalt. Desshalber ich Beschaids nottyrfftig; 
dan wier wolen gern dass Land dem Cur- 
fyrsten und Landgrafen ibergeben; wollen 
sy aber dass nit annemen, sunder man wolle 
dan sych darby hantthaben; und stend die 
Stett in grossen Sorgen, wyssen den Handeil 
nytt anzugryffen, damit mier dess Unkosten 
mechten ledig werden; welches ich dan in 
myner Ankunfft gnuegsam anzaygen wyll. 
Gott der almechtig schenk es zu dem besten ! 
Ier werdend uss myner Verzaychnung woll 
abnemen, wye die Handlung gestalt und zu 
wassVerderbenden Stetten sollychraichen mag. 

Uff Samstag vor Letare [14. März] ward 
von dem Gurfyrsten von Sassen wyder an¬ 
gesagt allen dennen, so der Augspurgischen 
Convession verwant, und alssbald ward an¬ 
gezaygt, wie und ain Gesanter von dem Gur¬ 
fyrsten von Coeln13) vorhanden; der hette 
begert die (51t ftreicfjen) der Versandung wass 

1 ) 'Sie SBoIfeubüttler ©ad)c, bic Vertreibung 
iQcrgog tQeiurichS beS 3üugerctt ooit Vrauufchmeig 
aus feinem 2anb (f. Reud. ©efd).=23l. 1902, ©. 28j 
rief groben Swift in ben Reiben ber ©cbmalfalbener 
beroor. Mehrere, roie AMirttemberg (Ittricb mar 
ein ©cbmager £iitirid)S) unb Sommern batten ficb 
aar nicht an ber Vertreibung beteiligt unb hielten 
fid) and) jefct oott ber Beratung über bic erforber» 
lidjert ÜJti fjrcgeln fern. 9lubere, barunter felbft ber 
©trafjburger 3akob ©türm, gweifetten, ob moit 
nicht mit ber Vefiberpreifuitg beS öanbeS bie 
©rennen ber ertaubten Rotwebr überfd)ritteit habe. 
Sie Verteilung ber Soften bes ^elbgugS uermehric 
bie Uneinigfeit. Als nun gleim mit 23egir.it beS 
3abreS 1545 ©erüdite non Sruppeuwerbunpeit 
§einrid)S umliefen — ©erüebte, bie fel)t mol)t be-- 
griiubet marert —, als mit Rüdfidd barauf ber 
danbgraf 3C00 fl. 31t ©egeurüftuugeu uerlangte, 
ucrfpürten bie meiften ©tänbe anfangs wenig Suft 
ficb in neue Kofteit gu ftürgen, raäbtenb man ficb 
über bie Verteilung ber alten nod) in pcinlid)ent 
Smiefpalt befanb. ©rft als bte Aad)rid)tcn immer 
bcbeitflicber mürben, als man nicht mehr 3meifclit 
founte au ber 2lbfid)t feehtrid)S, fein Saitb mieber 
gn erobern, erft ba mürbe (Vtitte 9Rärg) bie $orbe= 
rung VJEjilippS bewilligt. Sugleid) warb befd)loffeit, 
bem König im Veifeiit ooit ©raitoella unb AaueS 
eine ©upphfation 311 überreichen unb ihn unter 
2lubrobung ber Vermeigerung ber Sürfenhilfe 31t 
cuergifchcnt ©infdireiteu gegen Heinrichs Umtriebe 
aufguforbern. SBirflid) erlieft Actbinattb, auf bie 
mieberholte Aufforberung ber ©d)tnalfalbeucr I)ht. 
ein Vtaubat gegen bie Rüftungeit (batiert 0011t 
18. 2(pril). Sie ©efahr oergog ficb gititäd)ft nod) 
einmal. Um biefeit ©teilt bcS 2lnftobeS aus ihrer 
Rütte gu fdjaffen, roilligteu bte Vroteftanten, gegen 
gemiffe 3ufagen, in bie 00m Kaifer oerlangtc ©eque= 
ftration beS £anbeS (2Bormfer Kapitulation ootn 
10. Sali), bie jebod), ba Heinrich fie nicht anerkannte, 

gar nicht gur Ausführung kam. 3m ©eptember 1545 
wagte eS enblid) Heinrich, ficb mit SBaffengemalt 
in beit 23efi| feines SanbeS 31t fe^eit. Aber er 
mürbe ooit Philipp unb ben beibeit fächfifdjen 
dürften Sohattn ^riebrid) unb Rtorih überwältigt 
unb gefangen, ©rft ber ©d)titalfalbifd)e Krieg gab 
ihm Freiheit unb Krone mieber. 

12j ift unten unter Rr. UI abgebrueft. 
13j ©eit 1542 fud)te ber ©rgbifd)of iperntantt ooit 

2Bieb roiber beit SBiheit ber Ateljrbeit feines Som= 
fapitelS, ber Uuioerfität unb bes Rats oott Köln 
aber mit 3uftimntung feiner Sattbfiäube, unter 
Rtitmirkuug 23ucerS unb VtelandithouS in Köln bie 
Reformation burchgufübrett. ©r näherte fidi ben 
©d)malfalbettern: Sobaun Ohiebrid) unb ber Üaitb* 
graf unterftübten ihn eifrig: erfterer fdjlug bem 
Sanbgrafen (Vrief 00m 15. 3aituar 1545) oor, ber 
©rgbüdjof folle bie 001t feinen ©eguerit aitgebrol)tc 
Appellation mit einer ©egeuappellatiou „an ein ge= 
mein frei cbriftlid) unb itnparteiifch Koitgil ober 
eine Aationaloerfamttilung" beantworten unb „alle 
djriftltdte unb augSburgifche Kottfeffion" gunt Alt- 
fdjlufe an biefelbe aufforbern. Am 24. 3atittar 
itberfanbte 3ohantt ^Ußörid) bent Saubgrafeit einen 
ooit bem Kangler 23rud uerfaBtett ©utmurf (bic 
„9lotlcl an ben Kaifer"), burd) beit bem Kaifer 
flar gentadjt werben follle, bah ntait an beit Ve^ 
fdjlüfiett beS ©peirer Reichstags fefthalte unb mit 
beut ooiit Vapfte anaeregteit Kongil keineswegs gtt- 
frieben fei. Siefer ©ntrnurf mürbe ooit Seeland)* 
tl)on ins dateiitifdie itberfehi, ooit beit eoangelifd)Ctt 
©tänbeit in 2BormS angettomtneit unb füllte als 
supplicatio ad Caesarem bem Kaifer überreicht werben, 
©s ift aber nid)t mehr bagu gekommen (ogl Kan» 
tieitgiefjer ©. 31 f., GorpuS Ref. V, ©. 648 ff., 
Seng, Vriefweddel VhilipoS oon Reffen mit Vitccr II, 
©. 287, 289, 292 f,, 337 ff.) — Sem Vorfchlag bes 
fäd)fifd)en Kurfürften gemäh reichte ber ©rgbifd)of, 
itachbem ber Kaifer am 27. 3uni bie 2lppeIlation 
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virzuhalten von wegen seines gnedigen Fyrsten 
unt Herrn. Alssbald ward er virgenomen und 
gehert; und wass (itmr) sin Virt.rag intry (bret) 
Pungtten gesteh. Dess gab er vil mit Mund 
(fo trug er mele§ münbltcf) uor;) aber die 
Versamlung wolt es nit annemen; sunder er 
solte sollich in Schryft't verfassen, damit -sy, 
die Gesanten, daryn zu arsechen (erfeffen) 
betten; wan (beim) der Handeil (umre) wyehtig 
und gross. Sollig Schryfft ier finden mitt E 
bezaychnet Nun uff Mentag uff ses (fec§§) 
Ur ward wyder der Augspurgisch Convessions 
Verwanten angesagt, und dass Beger von 
allen Stenden und Stetten arwogen: dass 
der erst Artyckel mit sinem Anhang kaynem 
in dyser Versamlung mit Bevelcli abgevertigett 
were; dan sich inzulassend in aineh (einige) 
Appellatzionsach und derselbige(it) anze- 
hangen zu machend wollte unseren erbarn 
Heren gantz schwarcklich (befd)ioerItd)) sin; 
dan zu besorgen, dass Kays. M. sollich mit 
grossen Ungenaden wurde annemen, auch 
darzu mechte sagen, dass die Convession 
Verwanten dess Vorhabentz, dass Bvstum 
Köln mit Gewalt an sych zu zyechen. Darzu 
so were der Stifft sampt der Clerysey gentzlich 
darwyder; auch were der Byschoffvon Goeln 
nur ain aynyge Person (darzu alt' und nach 
sinem Absterben mechte ain andere erwelt 
werden, dem die Relygion gantz zuwyder; 
dan Ess nit ain Erblehn, wie ain ander Fyr- 
stentom, sunder aluin (allein) uff sin Leib.13a) 
Derohalb nemantz (niemanb) schliesslichs reden 
wolt. Daruff ich mich anh (aitcf) ?) thett 
ziechen (barauf 50g idL) nticfj aitcl) §urücf) mynen 
Hern sollvchs anzuzaygen, tresstlicher Hoff¬ 
nung, gedachte myne Herren wirden sich 

feiner ©egner angenommen unb ihnen einen ©d)irm= 
itnb @d)uhbrtef au§gefteöt habe, feine ©egen- 
appeüation ein. 2>ie eoangel. ©tänbe aber, benen 
fief) aitcf) ÄurpfaU unb Vranbenburg anfdflofeen, 
übergaben bent Staifer am 4. Sluguft nach 2>er= 
lefung öe§ 21bfdjteb§ eine fdhriftlidhe Fürbitte: mit 
Berufung auf ben (Speirer 9(bfchieb, ber beit 3«Jie 
fpalt in ber Üteligioit, „barunber bann biefe ©adje 
je mitbegriffen," allein bnrd) d)rifttid)e unb freitnb* 
Udhe Vergleichung eines freien d)riftlid)en ©enerab 
foncits in X>eutfd)lanb, eines Slationalfoncils ober 
eines ^Reichstags ju befeitigen oetfpredje. möge er 
bie ^ölnifche grage jur ffteIigton§fad)e flehen unb 
bemgemäh einer djriftlichen unb fremtblidheit 23er* 
gleidmng oorbehalten. (Äannengiefier 89.) 

13a) 2lehnliche ©rünbe, bie gegen eine ltuter= 
ftiihung beS ©räbifchofs burd) bie ©dimalfalbener 
gelteRb gemacht mürben, führt ber Sattbgraf in 
einem ©Treiben 00m 9. September 1515 an Vucer 
unb Safob Sturm an: Das der Bischove ein alter 
Mann ist Wann man lang gross Kosten, Mähe und 
Arbeit uftwendet, bo mocht er inwendig 2 oder 3 Jaren 
sterben; kompt dan der Koadjutor (Adolf v. Schaum¬ 
burg) an, der ist wider dise Religion, und were also 
vergebens, was man uff die Sach gewendet, denn der 
Koadjutor möcht’s nach seiner Religion machen und 
alles das endern, das disser Bisclioff ufgericht. üenfl, 
Vriefroechfcl beS fianbgrafen mit 23ucer II, S. 363'. 

nach Gestalt der Sachen dahin rychten, dass 
mier unverwyssenlych sin wurd (unverwyssen- 
lych == of)ne SSertoetö, t>orUmrf§frei 21lfo 
toofjl: meine sperren loerben nach Sftafigflbe ber 
SBerfjciltniffe el fo aitfeffen, baff e§ mir feinen 
VorUntrf eintragen fuerbe). 

Nun, ginstig gebiettend Herren! Ess 
habend sich uier Gunsten wol zu erynernd, 
wie dvse zwen Punkte, nämlich die Be¬ 
stellung der 600 Rytter sampt dem Land 
Bronschwig, auch die Handlung mit dem von 
Coln, wass wichtig (hne fehr iotcfjtig fie feien). 
Derohalb mir nit gepuyrtt darin Unrat zu 
schaffen. Darum ich uich gebetten will haben, 
uire guett Beduncken mytt zu taylen (?) mich 
darnach wyssen zu halten. Hab ich uich 
alss mynen gebvettend Herren nitt solen 
bergen. Damit uich und mich Gott dem 
Allmechtigen bevolen. Datum-den 16. Martzi 
anno 45. 

Lud wig Deck er, uier Wyshayt guett williger. 

a a. 

III. 

d Usszug, so den Gesanten ungefarlich 
von Hessen uff dass zuschriben, so sin First- 
lich Gnad an die anwesenden Stend und 
Stett gethan hatt, die Rechnung und anderss 
Sehribenss betreffend, in Schrytften zu Ant- 
wurt geben ist worden. (2Int)uort ber ©cfjmaU 
falbtfcheit 23unbe$öertoanbten, ben fjeffifdjen 
fanbten erteilt auf ba§ (Schreiben be§ ßanbgrafen.) 

Ginstig gebiettend Herren! ich sol uss 
schuldiger Pflicht und Liebe uier Gunsten 
nit bergen, dass - uff Montag nach Oculy 
[9. März] uff 6 Ur den protestierenden Stenden 
angesagt ist worden in dess Kurfyrsten von 
Sassen Herberg, und sobald mier zusamen 
sien kumen, alss bald ist verlesen worden 
etlich Kuntschafften, so dem Landgraven von 
Hessen zukumen sind, wie dass der Herzog 
von Bronschwig in ainer grossen Rystung 
solle sein, derohalb sin fyrstlich Gnad vir 
guett und rattsam ansech, dass man solte 
sich auch um ettlich zu Ross und Füess be¬ 
werben. Uff solichs liess man ess an ain 
Frag kumen: die geng gemach try (brei) 
Stund um; dan nemantz (niemanb) weit da¬ 
rum kainen Bevelch haben; wie dan die 
Warhait war; sunder man sorgte (beforgte) 
ess wer ain Spiegelfechten. Doch schleuss 
(befd/loff) man uff die letzt, dass ain Ussschutz 
wurde gemacht und disser Handeil beratt- 
schlagt, doch alless uff hindersich zu bryngen; 
dan ess were den Steten unmyglich, mit 
dem von Bronschwyg in dyser Gefar und 
grossen Kosten abweg sten und liden Not. Dass 
ist also bv dem Ussschutz gestanden byss 
an Frytag vor Letare. Da berufft man unss 
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wider und lass nnss hyrn (fjoreit) die Beratt- 
schlagung dess Ussschutz (und meiness Be- 
haltenss war ess dyse Muinung (Meinung): 
Erstlieh so sech ess sy vir rattsam und guett 
an, dass ain jede Oberkaytt bey den seiner 
verschieff (uerjd)affe = bei itjren Bürgern 
bnfi'tr forge), dass nemantz kynem Herrn solte 
zuziechen one Vergunen (Erlaubnis). 13b) Am 
ander sech sy auch vir nutz und guett an, 
dass der Landgraf! solte Bevelch anpfahen 
(empfangen), 600 Bytter zu bestellen. Daruff 
solte im von den gemuinen Stenden geben 
werden 3000 Gulden zu Uffenthaltung der- 
selbigen, und solte zu dyser Zit mit den 
Fuessknechten stilgestanden werden. Dan 
die Knecht Hessen sich nit also uffenthalten, 
sunder so ain anderer ken (tarne), der inen 
Denst zusagte, alssdan weren sy nitt zu 
uffenthalten. Zum drytten ist berattschlagt, 
dass der Ussschutz vir guett und nottwendig 
ansicht, dass man uff ditzmall nit von ain- 
ander schaid, sunder ain End mach mit dem 
Land Bronschwyg; und so ettlich Stett oder 
Fyrsten noch nit ankumen weren, solliche 
uff dass beldest alher zu erfordern, daryn 
helfen zu schliessen; dan ainmall dass End 
mit Bronschwig zu betrachten sy. Zu dem 
vierden ist vir nottwendig und guett ange- 
sechen, dass Granwuella anzusprechen sy 
mit Anzaigung, wie dass der von Bronschwig 
in ainer Bystung sy, send (fei) dem also, so 
meg sin Herlikaytt und Gunst wol abnemen, 

13b) SDiefec Eintrag ginn oon Sirak&urg aitS; 
ugl. Stamieugiepec S. 44. 

dass die protestyerenden Stend nit wolte 
gelegen sin, uff dysen Tag dess Ends zu ge- 
warten, sunder ain jeder sich zu sinen Herrn 
anhaymisch zu machen (jeber luerbe nach 
E>aufe gef)n). Darzu wollen sy, die Prottest- 
ierenden, Siner Herlikaytt und Gunst nit 
bergen, daz ieren Heren und Oberen nit 
werde gelegen sin, den gemuinen Pfennig14) 
liinuss zu geben, sunder so sy nit zufryden, 
sollichen by inen selbss zu behalten, dass 
ainem dan nemantz verwysen kind (lua§ 
einem bamt niemanb uerargen tonnte). 

14) 8u ©peier (1544) roar befdOIoffen motbett, 
bafe gut lotrffamcn ‘öefämpfung beS gemeinfanien 
AeinbeS ber ©briftenheit eine allgemeine ©teuer in 
(Seftalt beS gemeinen Pfennigs erhoben merben 
tollte; über bic 2lrt ber (Erhebung roaren eiitgehcnbe 
23ekimmuugen getroffen uub als lebtet Termin für 
bie Sluglieferung ber (Selber au bie oerorbueten 
L'bctetn nel)nter ber lebte 2>ejember beS laufenbett 
Saures feftgefebt morben. ®er SBormfer 9ietdbStag 
tollte nun über bie groeefmäkige fb'enuenbuug bes 
(Selbes 23efd)lttk faffen. 911S aber bie Sage fiel) 
für bie Tcoteftanteu immer broheitbcr aitltek, als 
fie argmölptter, bak ber Äaifer baS (Selb nicht 
gegen bie dürfen, fonbern gegen fic felbft uermenbett 
raolle, befdjloffen fie (im aJlcirg) in feinerlei ^ilfe 
gtt roiöigen, menn nicht ihren Aorberungett (Senüge 
gefdielje. Hub aud) bem Sfatfer mürbe, als er im 
Sali auf bie £ürfer«bilfe gurüdfatn unb mcnigftenS 
einen Xeil berfelbett für fid) flüffig gu machen furtte, 
eine abfdjlägtge Slntmort gu teil: 9Jtan fefete feft, 
bak ber gu Speter angeorbuete gemeine Pfennig, 
roo er noch nictjt eingenommen märe, eingetrieben, 
baS (Selb aber an ben Sentralfammelfteüeu ein= 
anber gelaffeit unb nicht angegriffen roerbett foUe, 
uub biefer s-8efd)Iuk gelaugte in ben 2lbfd)ieb, ber 
gugletd) bie roeitere Beratung über bie tgilfe bem 
nächften 9teid)§tag gttroieS. 

Hleiim e Itt 

Zwei Richtschwerter. 

Sn ber Sammlung uon Altertümern bc§ 
greihernt oon Cm im Sd)lok ju SBadpttborf 
bcfitiben fid) gtuei intereffante 9tid)tfd)roerter, 
über meld)e AoIgenbeS mitjuteilen ifl: 

I. 

CaS 9tid)tfd)roert ber Eerrfdjaft 

E aigerlod). 

Cie Scheibe be§ ScfpuerteS fehlt. CaS 
Schwert felbft hat eine ßänge oon 112 cm. 
Auf bem 22 cm langen (Sriff fleht bie 3ahr* 
^ahl 1511 Auf ber einen Seite ber 90 cm 
langen unb 5 cm breiten klinge ift ein Jiab, 
auf ber anberen Seite ein ©algcn cingeäbt. 
Sm Snhr 1879 ermarb $reil)err §auS Sfarl 
uon O tu*2Bad)enborf ba§ Schmert uon bem 
Sdpuicgerfohn beS lebten SdjarfridjterS unb 
juglcid) ^leemctflerS Johann (Seorg Stein* 
mager tn Eatgerlod), ber, 1779 geboren, 1852 

i 11 e i l u n g c it. 
itt Eatgerlod) ftarb. Cerfelbe füllte nod) um 
1800 (Sitten itt .jpedpngen föpfett, ber S^manbett 
bei ^ild)berg erfdjlagen batte, ber aber auf 
bem fölutgerüfte nod) begnabigt mürbe. 2Jfit 
bem 9tid)tfd)tuert ermarb ^retljetc üon &w 
aud) ba§ Sd)arfrid)terbucf), in roeld)em ber 
(Srobuater beS lebten Sd)arfrid)ter§ EanS 3erg 
Steinmager feine Auffcbreibungen machte. 2)a£» 
felbe ift in über 200 Seiten itt ber Eauptfad)e 
ein Arzneibuch. daraus ift erfid)tlid), bafj 
Steinmager aud) bic tpeilf'unbe betrieben hatte. 
Am Schluffe beS 23ud)eS finb Aamiliennotigen 
ber Steinmager eingetragen unb auf ben lebten 
Seiten hat ber Sohn be§ §an§ 3^0 ©tein* 
mager: Mob Steinmager feine Einrichtungen 
uon 1764 bis 1781, unb feines Ea^bruber§ 
.Taueri (geboren 1755.) ÜReifterfiüd eingetragen. 
^)iefe ©intrage folgen hiernach fm 2öortlaut: 

Anno 1764 habe ich Jacob Stein¬ 
mayer das Erstcmabl gctilt zu Sigmaringen 
und glicklich. Sein Namen war Eugen 
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Hibsckle, deines alters 33 Jahr, den 10 No- 
vembris. 

anno 1765 habe ich den Josef Nagel 
Burger von Haigerloeh gedilt und glicklich 
seines alters 43 Jahr den 15 März. 

anno 1765 habe ich den Wilibald Wagner 
von Messingen aus der Steinlach geschniertb, 
seines alters 25 Jahr den 24 Juni. 

anno 1769 habe ich Jacob Steinmayer- 
den Johannes Weingernter Fulco Romanele 
durch Radbrechen hingericht seines alters 
23 Jahr den 4 August. 

anno 1769 hat der Threyhberger 
Michel den Franz Jusef Schlaicher durch 
das Schwerdt hingericht und gliglich seines 
alters 16 Jahr von Oien bei Eiwangen den 
1 Tag Novembris. 

anno 1770 habe ich die Magt Karlina 
Mertzen gebirdig von Durlach aus der rastatter 
Herrschaft ihres alters 18 Jahr gedildt und 
glicklich den 1 Dezember und Eine mit 
Ruthen ausgestrichen. 

anno 1772 habe ich den 15 Mai den 
Vollendin Uibler gedildt aber gebutzt aus 
der wadensteinscher Herrschaft seines alters 
28 Jahr. 

anno 1779 den 15 Oktober hat Xaveri 
Steinmayor das erste mal gedildt und 
glücklich die Theresia Riederin bei Gengen¬ 
bach gebirdig; die Genova Burbachin aber 
mit Ruthen ausgestrichen und gebrenndt 
worden. Ihres alters 22 Jahr. 

anno 1781 habe ich Jacob Steinmayer 
zu Miehzingen den Josef Kollier gebirdig von 
Zimmern aus dom Lechle gesckmierth seines 
alters 33 Jahr den 23 Februar. 

5)ies finb bie oer$eid)neten Einrichtungen. 
Sluffaßcnb ift ba§ jugenbliche Vlter faft fämt* 
lid)er .*§tngcrid)teten; 

„gebilt"ift mof)t gleid)bebeutenb mit getopft; 
(urfprünglid) „mit ber £>iele beu^opf abftohen;)" 

„gefchniert" mohl gleichbebeutenbmitgehenft; 
„gebuht" rootjl glcid)bebeutenb mit gefehlt. 
£)ie reidjSfreie oon 9J?ünd)fd)e Eerrfdjaft 

Vtühriugcn ^attc einen eigenen Stlcemeifter, 
genannt „ber ^enterte", mie beffett ©ohne „bcs 
EenferleS Vuben" genannt mürben. 

II. 

2>aS 9tid)tfd)mcrt ber ^errfdjaft 

(änjberg 

SU Vtühlfjeim an ber ©onau. 

TDaSfclbe hat Gans biefelben SMmenfionen 
mie ba£ oorbefchriebene sJitd)tfd)mert ber §err* 
fd)aft Eaigerlod). £>a§ Sdpoert hat noch feine 
fefjr gut erhaltene alte 2eberfd)cibe. SaSfelbe 
mar ©igentum ber Familie 9teid)le in Üten- 
bingen, in melcfjer Familie fid) feit Sah» 

hunberten ba§ 2Itnt be§ (S>c^arfrtdf)ter!§ mtb 
SHeemeifterS ber -§errfd)aft ©nsberg uom Vater 
auf ben «Sohn 'oererbte. 1832 ftarb ber le^te 
9teid)Ie, meldjcr baS 2Imt befleibete. Von 
beffen Sohn, bem uralten Sierarjt in 9ten* 
hingen hat im Sah* 1889 Freiherr §an8 oon 
Dro--28achenborf ba§ 9iid)tfd)mert ermorben. 

Sn 9tad)ftehenbem fei ber Snf)alt be§ inte* 
rcffanten lebten, im Sahr 1795 auSgefteßten 
„VeftaßungSbriefeS" für ben Scharfrichter in 
Venbingen raiebergegeben: 

3n SBiffett, bah non bem $teireich£ Eodp 
mohlgeborenen Eerrn Eerrn 9ticla3 $ran§ 
Srepherrn oon ©njberg, §errn ber .*perrf(haften 
Mühlheim unb Vronnen ec. 9tad)beme ©ngel» 
berth Reichte Sd)arpfrid)ter unb SBaafenmeiftcr 
51t 91ennbingen ba§ Seitliche mit bem.©toigen 
oermcchfelt, beffen jurüdgelaffener Sohn 
Sriebrtd) Reichte in ©naben an, unb aufge- 
nommen, and) $u folchcm ©ube fomoht beffelben 
Verrichtung, als Belohnung halber folgenbe 
Veftaßung aufgeridjtet morben: 

© r ft I i d) e n foße er ^riebrid) 9teid)lc 
fid) in aßen Vorfaßenheiten ber malefijifchen 
unb peinlichen .§aRgerid)tSfad)en, mie bie EalS* 
gerid)tSorbnung mit ficf) bringt, auf jebeS oon 
hiefiger Dbrigfeit befd)ef)enbe3 erforberen, unb 
2tnmeifung, nad) aßer ©emiffen§-'®ebiihr, ßc* 
treulich, unb fteiffig gebrand)en laffen, bie Db* 
rigfeite Jtid)terlid)e Vefeld) unb Urttjel an benen 
Vtaleficanten anher adern ohnjnläffigen Vor» 
theil, 2lrgüft ober Vetrup, mit beftmöglichftem 
^leih orbentlich unb gehorfam ooßjiehen, unb 
raaS er in peinlichen Verhör oor unb nad), 
aud) unter mährenber Tortur höret unb oer¬ 
nehmet, foIcheS in ©eheitn behalten, and) baS 
geringfte gegen Semanbeit nicht offenbaren, mo» 
rüber er bann benen oeft unb getreulich «ad)- 
jufommcn einen leiblichen ©pb abgefd)iooren hat. 

2Inberten§: Sooiel beffen Velohnung 
oon benen malefisifchen unb halSpeinlidjen 
$äf)len betriffet, ift ihme h'ernad) auSgefefeter 
2ax; oerorbnet morben, nehmlid): 

oon Sürfteßen am Crt ber Tortur 20 ^reu^cr 
oon torquircn ober foltern, für 

jeben Slufjug . 20 „ 
oon bannenen Stocf . 20 „ 
oon Stiefel anlagen . 20 „ 
oon .Vtopf abfehtagen 4 ©ulben — 
für ben Körper htameg* 

Snjiehen . . 1 
für foldjen su begraben 1 „ 30 
001t h©rid)tcn mit bent 

Strang . .7 „ 30 
oon Verbrennen tobt ober 

lebenbig ♦ . 9 „ 
bie 2lfd)en ju oergraben 1 „ 
oon Pranger fteßen ohne 

auSftrcidjen . . 4 „ 
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oon Cftren unb Olafen 
abfdpieiben . . 2 ©ulben — 

uon £anb abfjauen . 2 „ — 
oon Sangen reiften, für 

jcben Otift . . 2 „ — 
uon ©algen aufbrennen 2 „ — 

unb maS bergleidjett Urtel, morrnit ein Selin= 
quent nicht uon bem Sehen jurn Sob ^ingc« 
ridjtet mirb, niedrer fepenb, fodte uon jebent 
bemalt roerben . . 2 ©ulben — 

2öann aber 
S r i 11 e n S baS gefdjöpftc Urtel an bem 

OMeftcanten nidf)t egequiert nnb uodsogett, 
fonbern su einer gelinberen ©traf begnabet 
mürbe, fott er ©charpfridjter fein anbere Sag 
SU forbern haben als nad) ©eftalt beffen maS 
er tuirf(id) Ijat uodsiefjen muffen, eS märe bann 
©ad), baft alle praeparatoria gu 23odsiel)Uttg 
ber gcfd)öpften Uttel gemacht morben, unb ber 
9}?aleftcant nädjft an ber egecntion gemeft märe, 
foldjenfaljls ihme ber halbe Seil beS Sage» 
ber gefällten Urtel gebüljren foHe. 

Viertens: Sa fid) jemanb felbft ent» 
leibte, fülle uon bem Körper an fein gehöriges 
Drt jn liefern, ans beS ©utleibten 23etlaffen» 
fihaft ihme 7 ©ulben 30 Streuser gegeben, in 
Abgang einiges Vermögens aber bie §älfte 
folrtjen SageS uon gnäbiger Aperrfdjaft besait 
roerben. 

fünftens: Sen OBaafen belangenb mirb 
ihnte ^riebrid) Reichte aller Söaafen in ber 
ganzen §errfd)aft burchgeljenbS bergeftalten 
itberlaffen, baft er allein, unb fonft dtiemanb 
anber foldjen beziehen, unb ba ein ©tud oljtt* 
geachtet mem es gehörig in atlhiefigcm hen> 
fdjaftltrfjen territorio, mo eS immer fein mag 
fallet, and) ihme barnm 2lnjeig befdjiehet, er 
joldjeS in all möglidjfter 23älbe übernommen 
unb an behörigen Orten abbeden fode. 

©ed)StenS: fülle er uon einem ©tud 
abjubefen su forbern haben, als so SJlühlljeint, 
©tctten, 9Jfahlftetten, Söttingen unb OtingSheim 
24 ^reuser, aber ju S^^nöorf 30 Ereuser unb 
Su 33ud)heim fotle ihme ein jeber gans unb 
halber |>of jährlich auf ©t. 907artini geben, 
ein Saib 93rob unb 4 kreujer ©elb, fobamt 
uon jebcm ©tut' absusiefjen nur 12 Streiter. 
Su Olettnbingen, meilen er allbort mohnt hat 
er uon jebent ©tut fammt bem ^uhrlofjn in 
adern 1G ^reujcr. ©onftem gebührt ihm ferner 

uon jebent ©tid) . . 4 Streuner 
oon einem ©tut 51t eröffnen . 4 
uon ben ©Urnen $u eröffnen . 4 
^uhrlohn uon 9)tüljlheim, mann 

eS ein grofteS ©tut ift . (3 

oon einem fleinen ©tut aber, fo burch ihnte 
felbften auf ben glatten getragen mirb oon 2 
bis 8 Streuner, metcftcS adeS bahin ju uerftehen 
ift, mofern ihnte bie .'paut nidjt gelaffen mirb, 

mibrigenfads, ba er bie ^aut für fid) behaltet 
er aud) roeiterS nidjt forbern fode. 

UebrigenS maS lpec nidjt gemelbet unb 
aitSgefeftt ift, bleibt eS beim alten ©ebraudj, 
roic eS uorijin an jebem Drt ber .sperrfdjaft 
obferoiret morben, bte gnabige §errfdjaft hin* 
gegen fod ad beffen frei) fein. 

Siebentens : memt ein ©taduieh, über ^Sferb, 
fo nicht einem Untertanen, fonbern einem 2luS* 
raärtigen, ober ^remben gehört, ober fonft ein 
burd)paffirenbeS ©tud fadete, fode ihme admeg 
nad) SanbSgemofjnljeit, Qleidtjmie auch, ba eines 
UnterthanenS ^jßferb ri§ig ober träjig märe, 
baoon bie §aut ohne meitere bejalung suffeljctt. 

2Xd)tenS: fadS er unter ^fetben ober 2$ietj 
eine anftedenbe ©eudje (bauor ©ott fein mode) 
oermerfen mürbe, fod er bei feinen $flid)ten 
uerbunben fein, fold)eS gleich) ohne SSerjug ad» 
hier oor Dbrigfeit angujeigen, unb bann bar* 
gleichen fadenbe ©tut gegen obberührter ©e» 
bühr mit §aut unb §aar tief in bie ©rbe S« 
uergraben. 

Neuntens: $ft er fernerS uerbunben oon 
herrfdjafttidjen .jpunben IG ©tud in ben Sroinger 
5U 9lenbingen ju holten ; felbigett mit Üiaidjung 
beS SBafferS unb ber Währung fteiftig unb mt» 
gefaumt absumarten, unb maS ihnte bcShalben 
uon Jägern befohlen mirb, beme genau nad)* 
Sufommen. 

SehenbcnS: ©od er fid) tji^Sn adejeit mit 
Sueber in feinen Höften uerfeljeit, and) 2öinterS* 
jeit baS Suber auf bie gölten, admo benen 
^üdjfett angelubert mirb, führen. 

©ilftenS: ©od er bie $unb alfo rool)l holten, 
unb beobad)ten, boft fotdje ad^eit ouf bie 3agb 
fönnett gebraud)t merbeit, nnb fadS ein @d)mcin* 
$ogb angeftedt mirb, fod er bie .jpnnb felbft 
barauf führen, unb noch uodenbeter $agb 
mieber mit fid) jurüdnehmen, menn er aber 
getjinbert märe, fod er ober bie ©einige eS 
benen Sägern anseigen. 

SmölftenS: ©od er bie .§unbSsmiuger fauber 
halten, unb benen §uttben feinen Abgang laffen, 
mibrigenfads, ba burd) feine SSerroahrtofung 
ain §unb brauf gienge unb er feine ©ntfd)ul* 
bigung nidjt bemeifen töunte, fod er für jeben 
.fmnb 10 Sljoler sohlen. 

SreiseljeubeS: 2öenn eine .jpünbin läufig 
mirb fod er eS gleich ansaigen unb ohne 23e» 
feldj feinen belegen laffen, fünften er gleichfalls 
in bie ©traf oerfadete. 

ISiersetjenbeS: Sagegen übergiebt eine gnäbige 
§errfdjaft il)me ^ibridh dteidjlc baS so 9tcnn» 
hingen ftehenbe .'paus bei bem §uitbSsminger, 
fammt bentjenigen ^3la% bei unb um baS A>auS 
fo bie ©emeinbe Dcenbingen benn nötigen 
3)?aifteren eingeraumt ljot, bepnebenS ihme 
oergönnt ift ein ©tuf SSieh (unb aber fein 
^ferbt) auf bie 2Bapb bafelbft so fdjlagen. 
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©d)Iü&lt(f)en gelobt ec $riebrid) 9Feid)fe on, 
bet) feinem abgelagten @t)b allem beme getreitlid) 
tiadjjuFommen, gu beffen 23erftd)erung er fein 
gangeS Vermögen als Unterpfanb eingefe^t i)at. 

SDcffen gu magrer UrFunb ift gegcnmärtigcr 
23cftaflung3brief unter aH^icfigem ^aitgFei 
©ignet anSgefertiget nnb erteilet morben. ©o 
bc[d)cf>en 2J?üf)Ff)eim an bcr Cfonau ben 7 3ult 
1795 L. S. 

2>iefer UrFunbe ift angefügt fotgenbc fdjrift» 
lidje 

Verordnung 

betreffend die Hauptmängel bei dem 

Viehliandel auf alle Ilerrschaftsorte äus- 

gegangen da Dato 24 Mertzen 1766. 

bey denen Pferdten. 

primo: Di jenige, welche rozig, oder rizig 
sind, es s^ye solches hernach llirn- 
oder Lungenroz. 

secundo: All.o Arten von Kolderen. 

tertio: Was krottig, fistlich, wurmigt, haupt- 
mörtig ist, als worunter überhaupt 
alle unheilbare Unsauberkeiten, zum 
Exempel Krebs, Löcher an denen 
Ohren, Kinbaken, Schlauch und 
Eiteren versta den werden. 

quarto: Herzs chlächtig. 

quinto: Wehetägig. 

sexto: Mondblind, als wirkliche Haupt¬ 
mängel angesehen und derowegen 
für die 5 ersten von dem Verkäufer 
4 Wochen 3 Tag, für die Mond¬ 
blindsucht aber 8 Wochen Währ¬ 
schaft geleistet werden soll 

Bey dem Hornvieh. 

primo: Was Ilirschig, granigt, zepfig oder 
bertig 

secundo: Wehetägig. 

tertio: liplich oder umläufig oder 

quarto: lungenfaul, lungenhart, herzweichig 
oder übergällig ist, mit einem Haupt¬ 
mangel behaftet sein und der Ver¬ 
käufer für die sub Nro 1 benannte 
Mängel auf 2 Monat, für die übrige 
aber auf 4 Wochen und 3 Tag die 
Währschaft leisten; 

bey denen Schaafen. 

Die nasse und trokene Raud oder der 
sogenannte Anbruch, als ein Hauptmangel 
gehalten und deshalb von dem Verkäufer die 
Währschaft auf 2 Wochen und 1 Tag geleistet. 

bey denen Schweinen. 

primo: Die Lungenfäule und 

secundo: Die Pfinnen, derentwegen der Ver¬ 
käufer 4 Wochen und 3 Tag Währ¬ 
schaft thun; herentgegen 

bey denn Gaissen 

der Verkäufer dem Käufer überhaupt frische 
und gesunde Waare zu liefern, widrigenfalls 
aber allen Schaden allain auf sieh zu leyden 
haben solle. 

2Fm 17 3uli 1795 mürbe für biefen $ricbrtd) 
fKetdjle, ©d)arfrtd)ter «nb ^feemeifler gu Stfen» 
hingen, and) ein 23effattung§brtef auSgefleHt gum 
©d)arfri<±)ter nnb SHeemcifter megett her 9Feid)§* 
FjerrfcFjaft ^'un^enberg. 

£)iefer 23effaIIung§brief ift anf 2Fnfud)en bei 
©einer £>od)btfd)öffid)en ©^ceflen^ be§ regierenb 
gnäbigen §errn SDompcobfien 9teid)8frei)Fjerrn 
uon §ornftein au§geffeHt oon bem ‘Somprobfleb 
Sion ff anj Oberißogtepamt. 

2öad)enborf, 2(nguft 1903. 

$an8 greisere oon C m. 

Die zu Oswald Gabelkovcrs Zeit in Urach 
vorhandenen Grabsteine. 

3nt üDfomuffrlpt 136 be§ Fönigl. gef). £mit?= 
unb ©taat§ardjib§ in (Stuttgart ftnben ftd) foU 
genbe 9tufgeidjnungen be§ f)er§. mitrtt. SeiBargteS 

i unb §iftoriograh|eit DStoalb ©ab eIFoner§ 
(geb. 3. ©efüember 1539 in SWemmingeit, geft. 
31. Sejember 1616 in Stuttgart), bie fein ©ofjit 
3ot). SaFob ©ab elf ober, Slrdjibar in ©tutt= 
gart (geb. 11. Sanitär 1578, f 1635), mitteilt. 

Epitaphia Uracensia. 

A. 1416 starb Herr Bernhart Spet. 

A. 1451 an S. Niclaus abent *) starb 
Heinrich Spet von Frickenhausen. 

A. 1454 starb der e. v. v. Burcart Spet. 
Ibidem sind 3 Schilt mitt dem Thier- 

b er gischen Wapen. Inscriptionem legere 
pater (Oswald Gabel ko ver) non potuit. 

A. 1483 starb der e. v. v. Steffan von 
Bischoffenrod Cammermeister.2) 

*) 5. ©ejember. 
2) @r trat- S'cnmuermeifter Gkaf @6erf)arb3, ber^ 

mäfjlt mit ©ibt)ü« b. 81 e i n, bie in breiter ©ffc 33ent- 
t)arb ©petf) heiratete (greifen; b. ©pettffd)^ 9frd)ib 
in ©ranfieini). ©ein ©o|it tuav mot)l ^jörg b. 33if cljof- 
robett, ber 1535—153ß Oberbogt bon Neuenbürg luae 
ibiirtt. ©ienerbud), fjerait§gegcben b. ©eorgiLScorgenau, 
(©.508). ®ie bott 33 i f d) o f § r o b a flammen au§ bem 
(Sid)3fetb. 
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Anno domini 1493 starb Morgreth Wir¬ 
te mb er ge rin, Schulthaissen von Weil dem 
Dorff, der Gott gnad. Uff Frey tag post Am- 
brosii (= 5. 2lpril) Wapen: 3 liegende Hirsch¬ 
horn, ein Strich schraeg dadurch von Rechts 
nach Links. 

A. D 1508 Zinsstag vor Sim. et Judae3) 
obiit N. S p e t i n, geborne von S t a i n 

A. 1524 am montag nach Medardi4 5) starb 
die edl ond erbar Frau Margreth von 
Westersteten, geb. von Plieningen 
dess edlen ond vesten j. Hansen von West er¬ 
st etten zu Kazenstains, Hofmeisters ehliche 
Hausfrau. 

A. 1528 starb Hans Christof Spet von 
S u 11 z b u r g puer. 

A. 1540 12. Aug. starb der e. v. v. H. 
Philipp Nothafft dem Gott gnad. 

Nothafft Nippenburg 5x 
Kaltenthal Zeittern. ’ 

A. d. 1553 31. Januarii starb die edl ond 
tugentsam Frau Maria von T h a 1 e n ,6) Ren- 
harts von T h a 1 e n uxor, geb. de F u 1 a c h. 

A. 1571 22. Nov. starb die edl ond tugent¬ 
sam Frau Margreth von Grafeneck, geb. 
Seherin von Schwartzen b erg, uxor 
Nicolai de Grafeneck, Obervogts zu 
Urach, qui obiit 1575 16 Januarii. 

Anno domini 1570 21 Januarii starb der 
e. v. v. Peter von Grafeneck,7) aetatis 
23 an seiner hochzeit dran, Nicolai filius 
unicus. 

A. 1562 24. Aug. starb die e. v. v. Jung¬ 
frau Margreth von Grafeneck, Nicolai 
filia. 

A. 1575 19. Aug. starb der edel ond 
vest Albrecht (von Hause n). 

3) 24. Dftober. ©§ ift offenbar biefcä bie SBittoe 
be§ ®ammermetfter§ ©tepljan o. S3ifd)offenrob 
tu 5toeiter ©tje ßöattin be§ S3ernt)arb <3 p e tf). 

4) 13. gitni. ©§ ift nidjt bie ©attin be§ uad) beu 
3Kitteüungen t>on Jpemt ißrofeffor SBunber im ^a^r= 
gang 12, ©. 26 in ber ©t. SlmanbuSfirdje jit ttrad) 
begrabenen, 1525 öon ben dauern etmorbeien §an§ 
SDietrid) t>. SBe ft e r ft etten ju Äatjeuftein, fonbern 
luot)! feine ÜDtutter. Stfad) bent mürttemb. ®ienerbitd) 
©. 178 war 2)ietrid) 6. SBe ft er ftetten (f 1498) feit 
1496 mürtt. !paud()ofmeifter. ©beuba 0. 504 tfeifjt es>: 
1525 Span3 3)ietrid) o. SBe ft er ftetten, S3urgbogt ju 
($ot)en091euffen. ®iefe amtliche ©tellung erhärt, 
Warum §an§ ®ietrid) in ttrad) begraben würbe. 

0 tiefer Orabftein ift erhalten (3at)rg. 12, ©. 27). 
2>ie batyr. unb fdjwäb. Siottjafft finb berfdpebeuen 
©tamme§. 

6) Stjal^eim (0.9t. §cilbronn). 

5) $>iefe£ ©rabutal ift erhalten (Acd)r3- 12, ©• 27). 

3ur ©rfläruttg biene folgeitbeS: ©ie ©peth 
fdjeinen jum ©eil ihre ©rabtage iit Urad) ge= 
£)a6t §u fabelt. ©er ^ammermeifter ©tephait 
n. SifdfjoffSr oba (f 1483) faitb öort feine 
©rabftätte, ineit Urad) 9?efiben§ ©raf ©berharbS 
beS altern inar, aitS bent gleiten ©rnnbe luoljl 
and) 9J7argaretl)e Wirtembergeriit. Warum 
§attS ^5f)Üibb 97 o t h a f f t in Urad) begraben 
mürbe, fann aud) id) nicht erfläreit. ©aS gleiche 
gilt nott ber ©affin 97einf)arbS non ©halheim, 
ber 1558 Dbernogt in WeinSberg tnar. ©ie 
non © r a n e it e <f fdjett ©rabfteine erfläreit fidj 
baraitS, baf? 97icolauS o. ©raneitecf Dber= 
nogt in Urad) tnar. 2llbred)t n, Raufen 
(f 19. 2lug. 1575) tnar ein Dftpreufje, ein 
©of)u beS ©eutfc£)orbenSritterS 5lnton n. Raufen 
(aitS bab. 9IbelSgefd)lecht), ber bent 93eifptel beS 
lebten §od)meifterS beS beutfc|en DrbettS 9J7arU 
graf 2Ubred)t non 93ranbenbitrg gefolgt tnar nnb 
geheiratet hatte. ©ie 21. ©eptentber 1599 in 
Urad) geftorbene $rau SUara 9lmta A nt h o f f 
geb. 9?einhoIbin (alias 97etnbolb) tnar bie 
erfte ifjm 6. 9J7ai 1592 angetraute ©atfiit 
8ßeter§ III. 3 nt h o f, geb. 26. Dftober 1564, 
f Dftermontag 1633 gtt Kirchentellinsfurt, tnie 
§err ^ßrofeffor 933 it it b e r int Aaffrg. 12, ©. 36 
ridjtig nermutet t)af. An jmeiter ©he heiratete er 
11. 97oüentber 1601 51t Tübingen 9J7artha 
© n § l i n (noit § 0 cf) b 0 r f), (geft. 10. Dft. 1665 
31t Kirchentellinsfurt), eine ©odjtcr beS barnalS 
allmächtigen, fpäter 22. 97onember 1613 in Urach 
enthaupteten her<p tuiirtt. KattjlerS Matthäus 
© n 51 i n unb ber ©abtita 95 a r e it b it I e r. 
Am Aaljr 1602 nerfaitfte £>er§og ^riebrid) noit 
Württemberg an ^ßeter A m I) 0 f, ben ©chtnieger^ 
fopn feines ©itnftlingS, ©djlop Kirchentellinsfurt 
um 2260 fl. 97ad) feines ©chtoiegemaferS ttn= 
glücflichem ©ttbe tnar aud) er ntand)erlei ^ßer= 
folgungett auSgefept. 

©er im Aahrgaitg 12, ©. 36 ermähnte 
s^auluS Weller non äftolSborf, Dr. aitS 
Nürnberg (f 24. Aaititar 1602), tnar 1535 ge= 
borett als ©ohit 2lleyanberS, Bürgers unb beS 
gropeit 97atS in Nürnberg unb ber 97. 97. © m b = 
g e f f e r, tnar etliche Aaljre §u Tübingen beim 
berühmten ^rofeffor ber 9J?ebi§iit Dr. Ceonljarb 
% it d) S, ftubierte bamt auf ber Unioerfität 
Wittenberg, tnarb 1. Uugitft 1562 ©oftor an ber 
Uninerfität Bologna, bann orbeittlicher ^ßhh^lt§ 
ber ©tabt 97üntberg, heiratete töarbara 97 e it n e r. 

©er Aaljrgaitg 12, 38 ermähnte Dbernogt 
noit Urach Aol). Aafob ^ 016 noit 97h ein* 
b 0 r f f flammte aitS rheinifchem 9lbelSgefd)led)t 
(Wappen: ein 2lbler), befleibete biefeS 9lntt feit 
1650, tnar auch hei40fK ©eneralntafor unb 
^riegSnogt unb inohnte §ulept 51t Hffumftabt. 
©r tnar mit ©onteitcd belehnt unb ftarb 1690, 
nermählt mit 2Inna n. § e r b a. S5oit feinen 
©bdjtent hematete eine Wolf ©hriftoph non 
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(Stetten. SDie anbereu Umreit SHara Ovaria, 
SWaria ihtitegunba, 2lnna Glifabetf), oermäljlt 
mit §errn gncbridj o. (S tj b itnb Sparta Suliana. 

SDer Saljrgaitg 12, 41 genannte ©eorg Grrnft 
non Sdjlotffeim, geboren 1689, entflammte 
einem peff. SlbelSgefdjledjt, loar 1712 £jer§og= 
licfjer $amnterpage, gebruar 1713 £>of=, Sagb= 
unb ^ammerjunfer, l73ü gorftmeifter in Urad) 
(oorffer in 9?eidjenberg), ftarb 27. Suni 1744 
§u äftarbad), £>.2t. 9J?itnfingen. (Seit 1723 hmr 
er mit Senebifta (Hfarlotte n. SBallbrunn, 
geb. 1699, verheiratet, toeldje bie ©egember 1781 
in ber 5!ilianSfird)e 31t ^eilbronit begrabene 
grau n. S dj I o 11) e i m geluefeit fein bi'trfte. 

lieber beit Saljrgaitg 12, <S. 25 ermähnten 
(Stefan SStjler, 95ogt 51t Urad) fei nodj be= 
nterft: 9tad) bent SJlamtffript 136 be§ ton. get). 
£>au§= uitb (Staatsarchiv? mar: Steffan Weiler, 
Vorstmeister zu UracL 1505 biss 1517, er 
nennt sich anno 1513 einen neuen Vorst¬ 
meister, \vard hernach anno 1518 Vogt ibidem, 
occisus a sediliosis civibus Uracensibus anno 
1519 8. Aprilis. (Dan es steht 6 id. Aprilis), 

als er wolt die Statt Urach mitt einer starcken 
Besatzung wider den schwebischen Bund 
(Herr Ulrichen seine Herrn zu Guten) be- 
sezen. Fiert allerdings das Wappen 
des Edelleut von Weiler, allein daz 
das Helm beschlossen 1516. 

VlitS ©abelfoOerS 2litf§eid;nungen fiept man, 
Welch reichen Sd)ap au ©rabbenfmälern einft 
llrach barg. 333ie Wenig bau01t auf itn§ gc= 
fomnteu ift, beWeift bie gritnblidje Arbeit von 
tgerrn ^rofeffor 28 unb er im Saprgang 12 
biefer ßeitfdjrift. £>ie 5vriegSftltrme unb ber 
SßaubaliSmuS haben gar viele? vernichtet. 

. OHjciibur Stfjüu. 

Berichtigung- 

Sn 97r. 4, (Seite 62, (Spalte 2, .geile 5 von 
oben ift nad) £l)eobor Säger au§gefaden: 
^rofeffor Ötto Säger. «Statt ©eorg 
Säger (geile. 7) muff e§ peilen: © it ft a 0 
Säge r. 

Jperau§gegebeu Dom Dleutlinger ?ntertum§Derein, unter Stebaftion Don 9Mtor SBotteler. 
2)ruct Don (äugen Jpujjler in Dleuttingen. — älerfanbftette: (äugen (äifenlol)r, Uteutlingen. 



Heutlinget lsrrtjtiljrtvti 1 ätrtl. 
jJRttfetfwnflsBfatt 

bes 

Siüdjgannt EltertiunabcitinB. 

911% 6, Ü&guflingElt, Bouentbec nnb I&tejentbiT 1903. XIV. 3af)VQ. 

Sei* neue Brunnen Bei bei* 9ftarienf.ivcf)e in 3?eutlinsen; non g. Zottele c. — 35er tpumanift 
SSimmum in Tübingen unb fein ®efud) ber 9ief>clt)öt)(e; non Erntetici)lev a. 3). SBecf in SRabenSburg. — Wappen* 
träger in SReutlingen (gorif.); non Sb. ©d)ön — 3UV ©ddddjte non SSoHmavingen unb ©öttelfingen; non 
Pfarrer Leiter. — Ser Sieutlinger Sntder Seluvtum ©rt)p[)iue; non sJßrof. ’y. (£. 9teft 1 c. — 7iüd)er* 
f di cin: 5J{eformntion§gefdnd)te Württembergs; non Dietnpolb Sdjmib. §eilbrurtn, 1904. - 53efd)reibung be§ 
CberamtS 3fottenburg. !pernu§gegeben nont ff. Slnliftt[d)en £anb*danit. 

Der neue Brunnen bei der maricnkirche in Reutlingen. 
©on % Bütteln*. 

91. 2Bin tterlin nennt in ber §ur 
©äfutarfeicr ber Uniuerfitcit Tübingen, 1877, 
bie alte Sltrcf)6rnnnen|anle „üiedeidjt bte fdjöitfte 
Arbeit biefer 9lrt iit gang VMtrttemberg." Unb 
ein jüngft erfdjieiteneS 923 er f be§ 9lrc|iteften 
9llfreb ^enbaetj in ^»annooer, ,Monumental« 
brunnen f£>eutfd)(anb§, Defterreid)§ nnb ber 
©djtueiv au 3 bem 13. bi§ 18. Sabrljuitbert" 
(60 öidjtbrndtafeln mit crläuterubem STejt), 
führt nicht bloff fämtlidje 5 ÜDfonumentalbruitnen 
SReutlingenä auf, ba fie „ohne 3^9^ öu ^eu 
intereffantefteu ©übbeutfchlanbg gcU^U-n unb faft 
ohne 9lu§uaf)me funftlerifdj bebeittenbe SGSerfe" 
feien, fonbern rühmt namentlich audj beit Slirdp 
brunneu noch- tu feinem alten, f)alb verfallenen 
3uftaitb of)tte ftaiferfigur al§ „Ijod^eble edjöpf* 
uitg", „bie gu beit befteu ÜBerfeit beittfd)er die« 
ttaiffance gewählt luerbeit muffe." — (E3 jeugt 
für beit gefdjidjtlidfen, fiietätooKen (©ittit ber 
üleutlinger Vürgerfdjaft, baff fie biefe chrluür« 
bigeit 3eugeu einer benftoi’trbigen Vergangenheit 
ltid^t lueiter tterttntterit unb uerfaüett licf3, fott= 
bem bei 3eiteu für ilff’e (Erhaltung, begit). 
döieberherfteduitg ©orge trug. 9luf bie SSieber« 
herftedung be3 9Jiarftbrunnen3 (ogl. V. ©efefj.* 
VI. 1901, ©. 78 ff.) ift nun bie be§ ftdreh* 
brttmtenS gefolgt. 

Unfere alten Vrttnneit ftammen looljl filmt« 
lieh au3 bem 16. Sahrhmtbert. SDerfelbe DJieifter, 
ber 1561 beit $irdjbrumteit baute, §ait§ dliotj 
ober 9J?aut5 au§ ©djlüäbifcfj «©mi’tub, ber ooit 
1555 bi3 att feinen Stob, 1577, l)ier tätig tuar, 
l)at auch beit ©pital uttb ba3 groffe diathauS 
gebaut, ba3 grofje diatl)ait3, ba3 cinft mitten 
auf bem 9)iardplat5 fid) erhob unb eine 3'ei^e 

ber ©tabt bilbete, bi§ e3 gufantmen mit bem 
©pital am 24. ©efitember 1726 in dlfdje fand 
£>an3 fdiotj gehört mol)! audh bie Vritmtenfäule 
mit ber ©tatue ^obaititiS be3 Käufers im 3lr,te= 
faltet* ipof an. ©ein 90?eiftergeic^en unb tDiono« 
gramtit fdjmüdeit heute noch ba§ fdjöne dienaif« 
faitceportal bort unb bie ©üboftecfe be§ ©ebäubeS, 
loähreitb freilich ba3 ooit ihm im Auftrag be§ 
2lbt§ dcifolau§ Söudjner 1557 errichtete Jpaupt» 
gebättbe ebettfad§ ein diattb bc§ großen VraitbeS 
geloorbeit ift. Oben auf ben ^irdjbrunnett l)Qtte 
§an§ SO^oh beit ©tattfer griebrid) II geftedt, 
beffeit 97aitte mit ber ©efd)id)te ber ©tabt loie 
mit ber ber nahen Slirdje fo eng nerfnitpft ift 
2lber beim großen Vranb, iit ber ddtdjt oottt 
24. auf ben 25. ©eptentber 1726, brach bie 
5?aiferfigur in ©tüde, unb ber gange Vruititen 
Untrbe bttrd) bte <S>lut be§ ^etter§ erheblid) be= 
fdjäbigt. ©r tourbe notbürftig au^gebeffert, bie 
Vilbfättle bttreh einen 0>beli§ten im 3°Pfft^ er" 
fe^t (1779).— Höenit man itidjt bie reidj tttib 
ebel ornamentierte ©äule gciitglichent Untergang 
anheimfaden laffett loodte, fo muffte mit ber 
3eit an eine (Erneuerung be§ VruitnenS gebacht 
luerbeit, mit fo mehr, ad> ba§ verfaÖen^e ®en!« 
mal iit feiner SßSeife mehr vu ^e*r in üerjüngter 
©chonheit hrau9cn^en äJJarientirche ftimmte. 
2lbcr fodtc mau bann ben Dbeli§feit beibehalten, 
ber ginn übrigen Vauluerf nicht 
fodtc matt eilten 5Taifer in ber STraelft be§ 
16. SahrhiutbertS aitfftcdeit, Uuc er lüDljl ur= 
fprititglid) oben ftanb unb iuie man fchon einen 

’) Ser hiftorifd) nid)t unintereffante CBctief loirb 
jc^t im ©penbl)ait§ aufbelontjrt 
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auf bem ÜJJarftbrunnen fa£) ? 3a, iueun man 
allenfalls gemufft fjiitte, lute bie fritiere (Statue 
auSgefefjeit l)atte! 3lber feine Uebcrlieferititg gab 
bauon Wittibe. So mürbe beim, nad^ (Sinfjolititg 
gtoeier faefjoerftänbiger ©utadjten, öon ?ßrofeffor 
(Sdpoeitger in Solingen uitb SanbeSfonferDator 
©rabmanit in Stuttgart, uoit ben bürgerlidjeit 
Stollegien befc£)toffen, beit Vritnnen möglidjft 
getreu itt ber alten gönn Uneber erftefjen gu 
taffen, obenauf aber beit Staufenfaifer in ber 
£racl)t feiner 3eit (13. Safjrl).) git ftcIXeti 
£>em Zünftler fiel fo bie intcreffante, aber aud; 
fdjmierige Aufgabe gu, etlnaS 9teiteS gtt fdfaffeit, 
feine 97eufdl)öpfuug aber mit ben feinen 9tenaif= 
fanceformeit ber Sßergaitgenbjeit in (Sinflaitg gu 
fetten. 2)ic ciitgelaitfeneit ©ntloürfe mürben uoit 
©rabntanit itnb ^rofeffor £f). gifeffer ooit ber 
tedjnifdjen Hodjfdjutc in (Stuttgart begutachtet 
unb bie Arbeit beit Vilbfjauern Sinbenbcrger 
itnb 9?itf)le gugefprodfeit.2) gi'tr bie Eintritts- 

2) Sei ber Sefeitigitng be§ 53ruunenboben3 ftiefe 

ftitfeit ift baprifdjer (Granit oerluenbet; für ben 
57rog unb bie unteren Steile ber Vntmtenfäule 
bi3 gu beit gratjenföpfen $)ettenf)au|er Saub^ 
ftciit; für bie gralienfopfe, ben «Säulen fdjaft, 
Stapitäl unb (Statue: 9Ri’d)lbad)er Stofafenfanb« 
fteine. Sie 9töf)reittröger finb mit geringen 
3lbänberuugen beit alten nadfgebilbet; bie 9löl)ren 
felbft finb bie alten geblieben 2)aS ©ange fant 
auf 4887 9Jlf 78 fßfg. (baruitter 500 9J7f. 
Staatsbeitrag). 3lm 5. 9iooembcr Untrbe ber 
Brunnen feierlich eingelueifjt. SD7it ber 5trone 
auf bem Raupte, oom Kautel umloallt fteljt 
ber ^errfdjer ba, bie 9led)te geflitzt auf baS 
Sdjluert, in ber Sinfeit eine IjalbaufgeroClte tlr« 
fttnbe, bie ihn als ben Verleiher reidjsftäbtifdjcr 
97ecf)te an 97eutliugeit fenngeidptet. 

man auf eine 1,9 m lange itnb 1 m breite uieredige 
Steinplatte mit gotifeben Ornamenten (feljt aud) im 
SpenöpauS untergebracf)t). Stammt fie (Dgl. 9t. ©efd) = 
33 L 1901, S. 79, 9lnm. 3) Don einer alten, etma in 
ber DtefoimationSgeit ntebergeriffenen ^ir^e (Don einem 
Stjmpanon?)? 

Der Humanist UJinmann in Cübingen und sein Besuch der nebelhohle. 
Bon JRmfsritfjfer a. 3. Berit, Hauensburg. 

9lifolauS 333 i n nt a it it (353p(i)nmaun, 35? im« 
man), geb. gu Anfang beS 16. 3af)rl)imbertS 
gu Saaiteit ober Sotria im felsigen Danton grei« 
bürg in ber Sdpoeig, befugte bie Schulen ooit 
3ürid), VreSlait, bann oont 3al;re 1522 an bie 
§ocfjfcE)ule gu 333ieit. 3m $)egentbcr 1528 er« 
ft^eint er nad) 9lotl)S „Urfunbeit gttr ©efdjidjte 
ber Uniüerfität Tübingen", 645 91. 6, als stu- 
dens Wienensis in ber Tübinger SEßatrifel; itadj 
VaudjS Beiträgen gur 2iteraturgefdfid)te beS fdfle« 
fifd^en ^umaniSmuS in ber „3-:itfdjrift beS Ver« 
eiitS für ©efd^idjte unb Altertum ScbleficnS", 
37 Vb. 1903, S. 131 ff., mcldfen luir ffier 
in ber Hauptfadje gefolgt finb, fdjeiut 333 i it« 
m a it it Tübingen fjaüptfädflidj luegeit ber pflege, 
lueldje man bafelbft ber f) e b r äi f dj e it Sprache 
feit einiger 3<4t aitgebeiljeit lie^, aufgefudjt gtt 
haben. ÜDie Uniüerfität bafelbft, bamalS unter 
ofterreichifcher Herrfdfaft als fatf)olifd)e §od) 
fdjitle gebalten, pflegte fdjoit früher unb mit 
gerbiitanbS I. Veif)ilfe loie baS ©ried)ijdE)e fo 
aud) baS Hcbräifd)e forgfältig (ß. g. (Sdfnurrer, 
biographifthe 9lacfjricl)ten ooit ehemaligen SMjrern 
ber ^ebräifdfen Siteratur in Tübingen). 3of). 
9? e u ch l i n batte fidj gu 9lufang 1522 für baS 
Hebrätfdje gemimten taffen, ftarb aber fdfon am 
30. 3uni; in bemfelbeit 3al)rc nodj folgte ibnt ber 
Ghtgläitber 9lob. 343 a I e f i e l b, ben bie Uniüerfität 
vergeblich länger als ein 3al)r feftgubalten üer« 
fudjte; un gebruar 1523 trat biefem ber ge« 
taufte 3ube — bie Sebrer beS Hebräifdjeit luareit 
bantalS üielfadj getaufte 3ubeu — 333eruer (Sin« 
bont auS 33acbarach gut (Seite, ücrfdjmaub aber 
ebenfo rafd) loieber nach Sngolftabt. 3m 3abre 

1526 laut als ftänbiger 2)ogeitt beS Hebräifdjen 
unb halb and) beS ©riedjifcheit ber in 333itten« 
berg oorgebilbete 3alob 3onaS auS gelbfird) 
in Vorarlberg nach Tübingen, beffeit Schüler 
333inmann nun tourbe. 33alb brachte cS auch 
üöiumanit in Tübingen gitnt Oiuf eiiteS tüdjtigen 
Hebräers; fdjon im 3al)re 1530 gäl)lt SeOaftian 
fünfter in feiner Vorrebe gum Lexicon trilingue, 
Vafcl, 333ininanit unter bie „digni qui ob in- 
defessuin Ilebraeismi Studium nominibus suis 
orbi eelebres reddantur“. 3U feinen (Stubien* 
genoffen gäfjlt er u. 31. beit jungen Spcirer 51ano« 
itifuS ©briftopl) fon 9J3ünd)iitgen, beit nad^« 
maligen befcnnteit ^ßoeteit ^fjeobor 91 e iS manu, 
beit Speirer 5?aitoitifuS D. o. 9lmelungen. lieber 
333inmannrS 9lufent^alt in Tübingen lueip man 
auS feiner (fogac auf beit 3nbej; geratenen) inert«* 
loürbigeit, im Dialog gehaltenen Schrift: „Co- 
lymbetes, sive de arte natandi, dialogus et 
festivus et iucundus lectu, per Nicolaum 
Wynman, Ingolstadii linguarum professorem 
publicum Augustae Viudeliporum exgudebat 
Henricus Steyner. A. MDXXXVI1I (fl. 8°), nur 
baff er in Tübingen einen £aud)er ooit lounber« 
barer ©e|djicflicf)teit in ber Sfßerfou eines <Scf)iif)= 
mad^erS auS einem ber UnioerfitätSftabt benach¬ 
barten S)orfe, vielleicht auS bem am 91edar ge« 
legciteit Suftnait, getroffen habe. ®aS (Sdjloim« 
nteu, ber Sd^mimmfport unb bie Sdjlüimmfitnft, 
loar nämlich Von 3ugenb auf 333inmaitn’S Karotte 
geloefeit unb geitlebenS geblieben. 2)ie 3tuf« 
geidfuimgen über bie gertigfeit biefeS fdfluäbifdjeit 
(SdjloimmfüuftlerS finb gu iiterfloürbig unb in« 
tereffant, als ba^ fie nicht im 333ortlaut, loie folgt, 
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angeführt Serben foCCten: . . . Novi hominem 
Tübingae (erat is sartor in proximo habitans 
vi<?o) qui natandi dexteritate praestigiosaque 
(itaenim vocare libet) Spiritus praeter naturam 
hominis retinendi arte in imos Necchari 
gurgites sese dejiceret duraretque diu . . . . 
Pisces quosque optimos, velut delectu, colli- 
gebat, nescio qua magia delusos ac circum- 
ventos etiam, tandem onustus praeda longe 
inferiori Joco emersit . . . Ore unum, manibus 
duos vel plures, minores inter digitos pedum, 
ac ubi visum erat, sub bracchiis aliquot por¬ 
tabat (ut natans nihil impediretur). Non raro 
etiam crinibus complicatos scite capite subli¬ 
mes referre solebat. ... Et tarnen poterat 
enatare, occupatis omnibus membris, impedito 
universo remigio . . . Artis est non postremae, 
nosse te e fundo tollere in altum rursus, quemad- 
modum grues subvolaturae prius pusillum pro- 
currunt, mox quo majori impetu in volatum 
sursum conjiciantur, incurvatis genibus, ritu 
eorum, qui junctis pedibus prosilire parant, 
vel quemadmodum Ungari saltant aliquando, 
in sublime sese ferunt. Miras comparationes 
jungo sed non discordes. Quin eos pisces, 
quos manibus gestare solet, ita tenebat ut in 
supernatando illis uteretur etiam pro remigii 
parte, commodum ex eo captans unde alii 
sentirent incommodum atque impedimentum. 
. . . Imo pauperior erat Iro (ärmer als eilte 
5Urd)enmaitS), quod dicitur, etEeberide*) nudior 
quavis . . . Ceterum arbitrari posse, hominem 
non perinde gratum fuisse pisyitoribus! ? 
Quod non! quotiens illum cognoverant pisci- 
bus in liunc modum insidiari sagittis, fustibus, 
armis, lapidibusque bonis excipere toties cona- 
bantur, verum illorum subodoratus machina- 
tiones, longe alio semper, erepsit loco quam 
putassent. In piscinis Abbatis (b. i. toahr* 
fdjeinlich iit beit gifchteidjen ber bantaligeit Xü* 
bittgen nahen Siftercienferabtei iße Bett Raufen), 
cum non semel ei dem indulsisset venationi, 
acciderat, ut prehensus capite propemodum, 
fuerit diminuendus ('? diruendus?). Natasset 
nihiloininus deinde tantus artifex .! 
(Columbetes, E. 7 b). ÜBoit Xübingett auS 
machte ASinntann aud; 93efanntfdhaft mit beni 
Berühmten (£ r a S nt u S unb galt fortan and; 
über beit Xob feinet iDZeifterS hinaus als ein 
treuer ©raSntiatter. SBtnntanit Dertneilte Der* 
hältniSmäfjig lange in Xübittgen; einen alabemi* 
fdjeit ©rab Qat er übrigen^ hier nicht ertoorben. 
And) fdjeint er eine SSertoenbuug ober Aufteilung 
im ©djloabenlaitbe, in betn eS ihm fo gefiel, tro($ 
mancher ©öniter, fo beS ^onftanger SlanonifuS 
§ieront)muS ßamjjarter Don ©reifeuftein 
nicht gefitnben 51t Ijaben. AuS feinem Aufent* 
f)alte im ©chtoabenlanbe ift namentlich auef) Be* 

*) Xsßrjpi; = ©djlangenhaut. @^>rt(^iü5rt= 
lieh: Asßyjptöci? yupvoTspoc. 

nterfenSiuert, bafj er auf einem gerieuauSfluge 
(ettoa um baS Saljr 1531) Don einer ©d;ar TBijß* 
begieriger, fo u. a. Don beut gcit. CSQrifto^ot) D. 
TOnc^ittgen unb XI;. OfeiSntanu begleitet, bie 
namentlich burd) §auffS „ßichtenftein" berühmt 
geworbene e b e l § 01; l e im Schakale bei Reut¬ 
lingen, be^to. Pfullingen unter gühruitg eitteS 
ßanbmanneS befudjte, ber uidjt fo lange Dorfjer 
beit Ipergog lllrid^ Don ÜEBitrttemberg in biefe 
Untertüelt geleitet l;atte. SEBinmann f)at toohl 
auch, als int üperbft 1530 in Xübiitgett bie 
greuliche fßeft au^braef), mit Xljeobor fReiSmaitn, 
bem 9Jcat^ematifer unb Aftronomcn Sof)3. ©töff* 
l e r it. a. beit befaitnteit ©jrobuS itac| ^31 a u= 
Beuren mitgemacht, loolptt ein Xeil ber Uni* 
Derfität, nämlich bie alte ober 9Zealiften*23urfe 
Derlegt tourbe, unb Don biefent alttüürttember* 
gifdjeit ©täbtcheit aitS bie befagte §öf)le be* 
flicht. Xa tourbe bie gait^e romantifdje Um* 
gegenb mit ihren Dielen Ratitrmerfmitrbigfeiten 
burchftreift uitb juin Xeil and) befangen, bejtü. 
befchricbeit. 9Zet)Smann fang fein Sieb auf 
ben 93lautobf unb baS SSlautal uitb ASiitmattn 
hat fpäter in feinem umfangreichen Xöerfe: „Syn- 
cretismus, s. conspiratio nobilis Germaniae 
totiusque adeo Christiani orbis, contra im- 
piam atque efferam immanissimi Turcae ty- 
rannidem, autoreNic. Wimmanno. Coloniaeex- 
cudebat Joannes Gymnicus, Anno MDXLI. 
Cum privilegio Imperiali ad annos quinque“ 
(4° 242 gewählte ©©.) be^to. in einem Anhänge 
g. 4. h. 1 — 4) „praeterea quaedam alia in 
calce libelli scitu non indigna candidus reperiet 
lector“ — Xitelbl. — in einem ausführlichen 
©d)reiben au feinen amicus singularis (©pejel), 
ben Dr. j. u. ©imoit XljabbäuS ©d, ben ba* 
maligen Abjunften beS Tßietter 93ifchofS Sofjann 
gab er, einen 93ruber beS berühmteren Sohattn 
©d, biefe gaf;rt in bie Untertüelt, be^to. bie 
9Zebelhöhle felbft burd; eine bis je^t ganj in 
SSergeffenheit geratene unb gar nid;t mehr be* 
famtte, intereffante ausführliche, im bamaligen 
§umaniften*ßatein gehaltene 93efd)reibitttg Der* 
einigt, toeldje ber tb'erfchoClenheit entriffett 51t 
tuerbeit unb bei ber ungenteinen ©eltent)eit beS 
„Syncretismus“ tuieber Deröffeittlidjt 51t toerbeit 
oerbient. 9Zad; folgenber Einleitung an ©d: 
„Rogabas tu me superioribus diebus, orna- 
tissime vir, ut scripto ad te mitterem vastum 
illud atque prodigiosum antrum, in quod 
Suevicis situm in Alpibus audieras forte me 
aliquando aliquot stipatum comitibus ingredi 
fuisse ausum. En tibi amici obsequium, et 
ita quidem ut per te quoque aliis gratificer, 
qui huius modi fere rerum stupenda lectione 
delectari solent. Proinde venit nunc ad te 
specu utcunque deliniatum. Prorei enimdigni- 
tate illud qui censes describere potuissem? Tu 
igitur boni consule quod offertur, magis enim 
ego, quod petis, volui, quam praestare potui. 
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Ko enim aspectu se cuncta offerebant vis- 
enda ingressis, ut eorum mihi fidem ne ipsa 
(piideiii Pitho fecisset, ni hisce ego oculis 
omnia coram inspexissem, horumque adeo 
pars magna fuissem“ qef)t er gitr eigentlichen 
S-Be)‘chreibnng ber Spohle (descriptio prodigiosi 
antri) über, Ufie folgt: „Est locus a Blabiria 
lapidem distans magnum, nemorosus cre- 
brisque vallibus septus, tarn opacus, atque 
adeo ipso statim horrendus ingressu, ut non 
mirere tale quiddam illic reperiri. Quo summo 
de vertice, si pusillum descendas (neque 
enim ad imum prorsus devolandum est) subito 
sese offert alioquin difficile inveniendus hia- 
tus, nisi habeas quo duce per avia prae- 
vioque utaris. Sed primum angustior, quippe 
vix seplenis patulus ulnis, hinc atque hinc 
densis cinctus quercubus. Has per immanis 
Antri fauces despicientibus (nam per declivum 
descenditur) longe adparet infra dorsum, qua 
parte se ad laevam recurvat Spelaeum. Atque 
huc quo altius demitteris, hoc se se magis 
adperit ingressus, cedunt utrinque parieles. 
Donec, quod dixi, contacto saxeo dorso, hor- 
renda praeruptaque vorago coeperit esse la- 
tissima. Atque hactenus quidem superna luce 
frui licet. Diceres eam esse Labyrinthi par¬ 
tein, per cuius medium alatus cum fdio De- 
dalus pernici effugerat volatu olim, crudelis 
devitans insidias Minois. Ibi tum, Simon Ecci, 
penitius ingressuris suum cuique datur lumen 
accensum. Ahjue eo loci rursus se antrum 
coartat^obscuro flexu. Tum vero gomae non- 
nullis horrere, animique velut consternari, 
ad eius scilicet loci assidua jam nocte suffusi 
ingressüm stupescentibus fngredimur tarnen 
iamque quasi cuniculo altius admittimur, den- 
santibusjsese magis tenebris. Tum continuas 
perennesque stillas altae illae atque obscurae 
depluunt testudines, quae saxis humoque 
exceptae cavant rupes, et si verum putas, 
ipsae etiam guttae paulatim in glaciem con- 
<?retae Grystallinum landein et nitorem et duri- 
tiem adsumunt. Nam Graecis Crystallus, 
uti scis, glaciem significat, sed solidiorem illain 
atque duriorem. Ad quod quidem ipsum cre- 
dendum facilius adducor, quod postea de- 
pendentes contrectarem stirias, quae partim 
jamjin lapideam usque solidescerent duri- 
ciem, partim modo congelalam adhuc re- 
ferrent aquam. Quemadmodum quidem legi- 
mus ex Nili in pristinum recepti alveum foe 
ecundis glebis paulatim excrescere, mirabils 
dictu, corpora quaedam, tandemque fingenti- 
naturae plastis manibus absoluta vitalem acci- 
pere spiritum. Accedit hug quod domum re- 
versus, eius lapidis frustum igni impositum 
ubi aliquamdiu sig jaeuisset, calore primum 
nigrescere. mox, ad naturam rediens priorem I 
tenues distillare guttulas viderim hisce, amice, I 

oculis. Jam per horrendam igitur caliginem 
resplendentibus supra modum undique saxis 
(qua quidem re ego non mediogriter deleg- 
tabari pro se quisque avide nititur convellere 
de rupibus particulas, quas avulsas, cum mire 
pellucerent, deierasses gnesium esse Gry- 
stallum Unde non secus quidam triumpha- 
bant, quam si insignem aliquein essent nacti 
thesaurum. Sed pergo. Ergo qui dux erat 
noster, iam coepit serio hortari ut, si singula 
satis essemus contemplati, se sequeremur. 
Annuimus. Praeeunte igitur illo, ingredimur 
longe per opaca locorum, Jupiter bone, quae 
itinera, quos flexus et reflexus, quos anfractus? 
Verum cum jam aliquo usque promovisse- 
mus, variaeque se adperirent ambages, ade- 
rant ex nobis quidam, qui rerum insolita 
territi facie, histetibus (?)*) circumcirca abruptis 
hiatibus, negarent sese altius ingressuros, sci¬ 
licet sibi timeules. Redeunt igitur trepidi 
ad antri vestibulum. Nos vero, quibus certum 
erat tanta superare disgrimina rerum, infractis 
sequimur animis ductorem Rusticum. Ac sane 
horlatur quisque alterum ad forlitudinem. Et 
ecce, dum alii alia admiramur, accidit, ut duce 
accelerante quidam nostrum in diversis relin- 
queremur locis. Tenebat enim admiratio non 
mediocris suspensos saxorum tarn lucidorum. 
Jamque ut fit varius oritur sermo. Gaele- 
runi cum ubique adparent e montis visceribus 
exgisarum vestigia partium, suspigabantur 
quidam varia metallorum, vel certe preciosum 
lapidum genera illig olim quaesita, et ob id 
sibi plane videri fodinam esse quandam. Cum 
itaque 1mng in modum dispersi vagaremur, 
ipseipie errore essem delatus longe cum 
trinis comitibus ad dextram in arctos sinuo- 
sosijue recessus, altissimasque tenebras, quas 
vix quatuor ardentes poterant cliscutere ut-, 
cunque candele, re intellecta necquicquam 
inclamare coepimus Comites. In tarn enim 
flexuosis Meandiis nos invicem exaudire ne- 
quivimus. Quo factum, ut audaculos suae 
jam suppoeniteret fortitudinis, imo temeritalis 
potius. Nam et ingenue fatear, nonnihil tum 
eramus formidine horroreque perculsi, instar 
gruum, quoties acie tmbata, errabunclae va- 
gaeque ingenti cum clamore in aere sublimes 
circumvolitant, incertae ac locorum insuetae 
oberrantes. Nam caute atque pedetentim erat 
progrediendum, celerem prohibentibus gres- 
sum, crebro obviantibus salebris. Neque 
jam constabat, qua pateret exitus, multo mi¬ 
nus qua socii penitius essent ingressi. Au¬ 
gebat vero hum; metum, quod periculum non 
leve esset, ne violento clamore prominentes 
illi atque jamdudum ruinam minitantes sco- 
puli, qui velut brachia, undique exporrecti de- 
pendent modica quidem sui parte corporis ad- 
haerentes, ^oluti abruptiquein capita deciderent 

*) SSoI)t hiscentibus. 
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nostra. Verum aliquamdiu sic nobis erran- 
tibus fluctuantibusque tan dem ex nobis unus 
quidam, se strenue sequamur monet, daturum 
bis Deum aliquando frnem: Jnveni, inquit, 
cui nostri insistunt introitum. Seqnimur 
Venimus in varias angustias, quae sese in- 
credibiliter regiprocabant, snbinde nunc se in 
latitudinem laxantes, nung rursus in arctum 
stringentes. Quod ipsum quidem denuo nos 
reddere incertos, amissis comitum vestigiis, 
neque jam ultra adparentibus, quos modo 
animadvertebamus, candelarum guttis Ibi 
tum nobis videbamur Labyrinthi inexplicabili- 
bus involuti erroribus gressu titubanti frustra 
luctari, nequidquam reditum alfectare infelices. 
Unde nec vel Theseus quamlibet ducto Ariad¬ 
nes lilo, esset regressurus Id quod adeo 
dixisses magis, ut ventum erat ad ultimas 
An tri latebras. Ludus enim 'iocusque videri 
possunt, (juae hactenus recensuimus, prae 
bis, quae hactenus recensuimus, prae bis, 
quae porro experti sumus. Proinde jam nihil 
nnpensius timemus, quam lumina defectura, 
non inventis, quos quaerebamus Quod si 
fieret, certo nobis pereundum sit. Sed 
cum propemodum desperaremus anxii de so- 
ciis. Ecce per saxi rimas procul quidem per 
noctem relucens cernimus lumen, slatimque 
gaudio illud consequentes, ut propius accessi- 
mus, audimus strepitum euntium simul atque 
colloquentium voces, quas admodum raugas 
gaegac illae reddebant cavernae. Gaeterum 
ubi congredimur, non secus mutuas exporrigi- 
iiius dextras manibus manus copulamus ovan- 
tes atque olim Aeneas Libycis in arenis cum 
Achate individuo quidem malorum omnium 
eonsorte, dispersos totque undarum discri- 
minibus iactatos socios, laetus tandem reci- 
piebat excipiebatque. Exponimus ibi serio 
quidcuique accidisset. Tum nostri, et ipsi, dum 
vos anxii quaerimus, inquiunt, a recto tramite 
nonnihil sumus digressi, verum ducis provi- 
dentia mox reducti in viam. Proinde ne denuo 
nobis contingat ita periculose seperari, una 
omnes simul ingrediamur, quo coepimus. 
Paremus nos ac lubentes quidem. Neque mora, 
ferimur ceu in spaciosissimum tabernagulum, 
testudinis adeo sublimis, ut densa obstante 
caligine, visu illuc pertingere nequitum sit. 
Ubi aliquamdiu haerentes coepimus magis 
magisque admiratione dugi, esset ne illud 
naturae artiücium, an hominum manibus sic 
excisum opus. Hing enim surgunt acutissimi 
scopuli, molliter se in sublime fastigientes, 
illin-g rupes velnt laqueäria dependent. Alia 
parte vivo saxo geu scalae convisuntur incisae. 
Gerte nihil non admirandum occurrebat. Ne¬ 
que vero hic libet commemorare, quot pre- 
terea lapidum aliae cernerentur figurae pres- 
sius singula intuentibus Ubi nusquain 

quoque non stiriae dependent, glagialesque 
decidunt stillae, quibus cont.inuis ima humec- 
tari loca, ac quasi irrorari conspiciuntur. Neque 
usquam desideratur prior ille stellantium ra- 
diantiumque lapidum fulgor. Ad reliqua pro- 
peramus. Ut ventum est. ad finem illius loci, 
qui praeibat agmen ducens, substitit, effusus- 
que in cachinnum, rogare coepit, diceremus, 
qua nung esset altius introendum. Nesci- 
mus. Saltem, qua fuissemus ingressi, tan- 
tundem, respondemus. Atqui, inquit, adhuc 
non finis specus Tum saxeo adpropinquans 
parieti: Videtis, inquit, hic ad dextram arc¬ 
tum illud foramen ? videmus, inquimus. Illae, 
subdit, est nobis transserpendum. Mirante 
igitur apud se tacite unoquoque, si quis un- 
quam hominum in illas sese demisisset an¬ 
gustias ductor eius loci non ignarus, tradita 
proximo candela interim, quam lucentem quo- 
quegestabat, porrectis cum manibus tum pe- 
dibus, iubet ita ommes faceremus, excepturum 
se unumquemque polligens. Ibi dum quidam 
pusillanimiores quid faciendum esset, ambi- 
gerent, Rusticus jam cangrorum ritu irrep- 
serat, servansque promissa, suo strenue fun- 
gitur officio. Quem dum sequimur, non libet 
percensere, qui risus, qui gemitus, atque su- 
spiria, qui denique nisus, quae mutuae operae 
et auxilia ultro citroque fuerint. Sed longe 
maxime luctandum erat iis, qui paulo essent 
corpulentiores, adeo stricta erat ea rnontis fe- 
nestra. Superato igitur hoc quoque inconnnodo, 
ut brevissime dicam, pandente se rursus im- 
maniter Antro per varias ambages locaque 
ducimur stupenda admirabundi. Rimabatur 
Rusticus quidquid esset insigne occasione nobis 
praebita maioris identidem admirationis. Quos 
emm (? enim ?) non oslendit gircumquaque 
pericnlosos meatus, perpetuis gyris tantum 
non in orbem redeuntes? qui facile lumine 
destitutum eodem semper locorum ducere et 
reducere possent, non fmiendo errori tandem 
immoriturum ? Ut et hinc Labyrinthum quen- 
dam possis agnoscere. Jamque tandem, Si¬ 
mon, pervenimus aegre sane ad tenebricosi 
hnius Antri finem, nisi quod adhuc fuisset 
lignum consgendendum quoddam saxo ad- 
motum Ubi quidem rusticus ferebat ostendi 
mox alveolum, fabulam si secus credere nolis 
tu hanc adjiciens, evenisse semel, ut anser 
a quodam harum curioso rerum huc demer- 
sus, altero die Ulmae in ripa Danubii emer- 
serit inventus, ati{ue indubitatis ut ille aiebat, 
argumentis agnitus. Verum ut ad finem 
citius quemadmodum huius, spegu ita et 
descriptionis veniamus, quae restant com- 
memoranda nobis sunt. Cum igitur nulli li- 
beret dictum petere fontem cum quod pericu- 
losum videretur tantam superare altitudinem, 
tum quod non in ul tum esset reliquum can- 
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delarum, diligenter omnia contemplantibus 
legere Ucuit multorum passim, qui diversis 
temporibus erant ingressi et nobilium et 
aliorum virorum vivo saxo insculpta no- 
mina insigniaque. Quam quidem rem dum 
adeo admiraremur: ne videatur, inquit rusti- 
cus, hoc mirum vobis domini. Me duce quoque 
se ausus est olim huc recipere Vdalrichus 
ille noster dux atque dominus huius terrae, 
additque ([uid princeps donasset. Quo igitur 
post ingressuris notum testatumque foret, 
huc discriminum nos quoque aliquando sponte 
devenisse, reliijuit illic suum quisque noraen 
utcunque cultello insculptum. Adiecit extem- 
porale epigramma Theodoras Reisman 
poeta Laureatus (liam is una nobiscum in- 
gressus erat) homo me Heryle, variis ingenii 
dotibus suspiciendus. Iam praeter alia multa 
admiratione digna, erat tabernaculum secun- 
dum (sic enim adpellare libet haec loca) prior 
etiam angustius, tum altitudine nondisparii 
Solum luteum erattenacissimi mollissimique. 
limi. Hic passim exudis terrae glebis fulg- 
entes protulerant lapides ac radii veluti solis 
stellarumque syintillantles magna quidem cum 
gratia emiyant, non aiter quam Lampyrides 
tempore nocturno expansis luyent alis, laetum 
Agricolis argumentum praebentes matures- 
centis hordei. Ad sinistram vero qua parte 
molliter recedens mons testudinem efficit, sax- 
um videas grato quodam velut pendulorum 
unionum nitore adblandiri ridereque. Quem 
tu lapidem si proprius inspexeris perfectam 
fere undique campanae liguram repraesen- 
tare testeris, mirabile naturae opus. Nihil 
admentior, adsunt adhuc testes non paupi 
huius rei. Talis nimirum fuit Specus Coryc- 
cius, antrumque Typhonaeum in Cilicia atque 
denique emporicum illud. Neque dissimiles 
admodum ut opinor immanes illae horrendi 
fauces Orci quibus sese crediderat Aeneas 
ductu et auspiciis Sybillae inferos petiturus. 
Caeterum hic diutius immorari lubebat vel 
ob id quoque, quod cum foris intentissimum 
grassaretur frigus, terra spissa nive conspersa 
contectaque (per quam crurumtenus huc nobis 
fuerat eluctandum) in intimo hoc Antri repessu 
gratus adblandiebatur velut aeris tepor. Sed 
vespere adpetente revocamur. Redimus igi¬ 
tur multis obiter expensis, quae ante prae- 
terita nostros fefellerant oculos. Ex quibus 
quidem quod est non minus stupendum quam 
admirandum accipe Ut ventum est ad rae- 
moratam angustiam erat inter nos, qui Ultimi 
foramen ingrediebamur, ingenuus adolescens 
Christophorus e Münchingen. Is nihil non 
oculis pervestigabat, manibusque adeo con- 
trectabat, ut semper earum memoriam rerum 
refricare doini forisque non sine quidem cum 
sibi tum aliis summa voluptate posset scilicet. 

Hunp paulum ad levam digressum, curiosisque 
oculis illic nescio quid collustrantem, ut essem 
hortatus, maturaret caeteros enim omnes 
perreptasse subito exclamans :quin potius 
inquit tu confestim ad me properans, cog- 
noscis obsecro ait heccine an non sunt ossa 
humana? Ad quam quidem vocem quid 
aliud primum quam hominemriderepotuissem? 
Donec ipsemet certis comperirem indiciis 
miserum quendam ibi concidisse, qui lumine 
deficiente diu fortassis in tenebris palpans, 
negato exitu fame tandem periisset ve certe 
eodem succubuisset fato (nam hoc lstatim 
in animum subiit me um) quo ante aliquot 
annos infelix ille sacerdös, quem alio quodam 
in specu Alpino rustici casu reperierunt, diu 
ac multum ab aliis frustra quaesitum. Invene- 
runt autem miserabili sedentem aspectu in 
imo Antro mortuum manibus pedibusque vin- 
ctis impositoque ori ligno. Hup enim latrones 
infelicem absconderant, simul atque intell- 
exissent iusidiose intercepti hominis divitiis, 
(juibus hic maximis affluxerat se frustra in- 
hiasse. Hay tu scelerate Pluto tragica Cata- 
strophe, quos diu suavissime titillatos dernul- 
ctosque solicito atque ardenti tui coacer- 
vandi studio caecos et ebrios circumegisti, 
misere tandem delusos crudeliter excipere, 
moxque internicione conficere soles. Atque 
hi quidem dupliyi nomine miserabiles sunt et 
quod hic accumulandis anxie rebus in medio 
diversissimarum eurarum pelago usque districti 
non quieverunt unquam, et quod illic (peri- 
culum est adeo) poena tantalea diutissime 
yruciantur. Nulli tu igitur adpetendus es, 
Mammon, nisi qui dementer insanus, ultro sese 
in omnis miseriae atque perditionis Bara- 
thrum praecipitare velit. Sed quo labor? 
Ergo studiose omnibus et perlustratis et ex- 
cussis rarescentibusque iterum tenebris ad 
relictos tandem redimus Comites, qui nos 
diutius cunctantes aegre sane tamdiu ad vesti- 
bulum operiebantur Antri. Hos igitur serio 
ludimus eorum pusillanimitatem accusantes. 
A (juibus autem contra temerariae vicium 
audayiae identidem nobis occentum lucrifeci- 
mus, quod huc discriminum nos ultro deje- 
cissemus. Moxque yaussatur hic non, et si 
maxime voluisset tantam se potuisse per- 
transsire angustiam, quod esset obesior. Alius 
inquit, timui ne forte si essem altius ingressus 
ex insidiis per tenebras me adoriretur lupus, 
cuius modo huc intrans vestigia adverti intror- 
sum versa ac non redeuntia. Ridiculum utrum- 
que at non perinde veridissimile. Erat enim 
noyte praeterita talis ingressa bestia, huc velut 
in lustrum se condens. Atque hunc sane 
in modum alii per alias rimas elabi cona- 
bantur. Illum acriter obiurgabamus nos qui 
primo fere in ingressu bombardam emiserat, 
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quae sane res ex imonobisrevertentibusspecu 
mali aliquid adferre potuisset. Id minim vid- 
eri poterat, quod pene jam hostio vicini missi 
fragorem lapidis non exaudieramus ut et hinc, 
quäle hoc antrum sit conjicere possis etiam. 
Vale vir eximie foelix.“ 

ift bie§ loofjl bie attefte gebrucfte 23e= 
fc£)i'etbitiig beu Rebeltjbljle, für ineldje bisher 
immer bie im 3a£)re 1715 üoit S33. G. SEBölf» 
fing auf 1 ©rucfbogeit, bei 3- ©. Siifing in 
Reutlingen erfcf)tenene „5lufjfüf)rlid)e 23efd)reU 
bung befl Re6eUßocfj§ . . . betj Oberläufen im 
Sü)at" *) galt. Um ^um ©dflujj nod) ettuaS über 
bie ferneren ©djicffale SBinmamt’S 51t fageit, fo 
ürnnbte fiel) berfelbe im 3af)re 1533 nad) SngoU 
ftabt, tuofelbft er in ber golge gum £e|rer be§ 
©riedfifdjen unb 1536 aud) be§ Spebrctifcfjen be* 
ftcCCt Untrbe. 3m 3af)re 1539 taucht er in 393 i en, 
luofclbft er ben ^eologieürofeffor unb ^ßrebiger 
Dr. 3of). ©aubeitä ober ©aubentiuB 31 nf)auf er,* 2) 

’) S)ie§ Wirb watyrfctyeinlicty biefelbe 33efdireibung 
ber „berühmten 9t e b e l * © r u b e n bet Raufen un* 
weit ißfuUirtgen" fein, welche 3>oty. 3Jtofer in 
feiner „Bibliotheca scriptorum de rebus Suevicis“ 
im Sluge hat, aber nictyt (aufeer bent gormat 8’) an» 
geben fantt. 285lffing§ iöefctyreibung finbet ficty and) 
int „Üeyifon bon Schwaben" (Ulm, bei Stettin, 1800, I, 
S. 243—245) au3gefd}rieben. ®en 9tamen „9iebeI*2odty" 
ober „*©ruben" *_tyat biefe Ipötyle nad) © r u f i u § 
„ber fctywäbtfctyen ©tyronif ^aralityoniena", Stap. 12 f. 46 
batyer, „benn beb tyeitenn ®etter getyt ein 9tebei tyerauS 
unb folgen barauf Siegen unb Ungewitter, Wie folctyeS 
bie 2eute burd) bie lange ©vfatyrun<j Wijjen". 

2) 2>e§ ©aubentiu§ 9lntyaufer, welcher im Satyr 
1534, al§ bie Uniberfität Tübingen reformiert Würbe, 
feine bortige Stellung freiwillig aufgab unb ficty nad) 
SBieit wanbte, gebeult 2S in mann aud) nod) an an* 
beren Stellen, fo in einem Wetteren, ebenfalls bem 

einen geborenen Reufüngir, ber nodj 51t feiner 
3eit in Tübingen geioefen loar, tuieber traf, auf, 
unb erhielt l)ier üon feinem ©önner, bem 23ifcf)of 
Sodann gaber, einem ©djtoabeit au§ Seutfird) 
i. 5b, bie ßeitung be§ Kollegium ad S. Nicolaum, 
einer ^ßfarrfdjule für junge Älerifer, übertragen, 
lueld^e 23eftaöung inbe§ mit bem 51blebeit gaber§ 
im Safjre 1541 auffjörte. f£antt taucht er 
einmal al§ Rettor ber ^ßfarrfcfjule $u ©t. Safob 
in ber bifdjöflidjen ©tabt Reiffe in ©dflefien, 
1549 !itrje 3eit in cif)nücfjer Stellung 51t 
Glbiitg auf. SBann ber SSielgetoaitberte geftorbeu 
ift, lieft fief) bi§ fetjt ntdjt ergeben. SBinniann, ber 
mefjrfad) al§ .v>aretifer fjingefteflt luerben toid, 
loar ein 31t feiner Ätrcfje fjaltenber $atf)olif unb 
nur im Sntereffe ber ©Ianben3einf)eit bereit, 
ben üroteftantifdjen ?Infdjanungen bi§ 511 einer 
geloiffeit ©ren^e entgegenjnfommeit. 

„Svncretismus“ angetyängten Briefe an Simon © d 
(inäbefonbere ber für ttyre Reit bebeutenben 93üd)erei 
91ntyaufer§, Wetctye 91. bem Collegium ad S. Nicolaum 
gu S8ien gugebadtyt tyatte). Wie folgt: .. Narrt scis tu 
(|uidem, vir optime, eadem, qua noster Episcopus 
($aber), animi in bona literarum studia provehenda 
propensione motum, et Gaudentium nostrum suam 
post mortem Bibliothecam exquisitissimis selectissi- 
misqae libris refertam et ornatam huic eidem desti- 
nasse collegio, virum, me Herde, praeter aetatis 
rationem in omni quidem eruditionis genere prae- 
stantem, Theologiae doctorem, Concionalorem verbi 
divini, et academiae Viennensis publicum sacrarum 
literarum professorem . . . . ii quoque, qui dictis 
sunt usuri libris, multum quidem debebunt Gau- 
d e n t i 0, qui tarn commoda doctaque diligentia 
adeo eam digessit scite Bibliothecam ordinavitque, 
addito etiam indice atque libello, ut nihil pene un- 
quam viderim compositius magisque ad studia accom- 
modatum literarum et facilem cuiusque rei inquisi- 
lionem. Verum, heus prolixius fortassis haec omnia, 
quam par est . . . .“ 

lüappenträger in Remlingen. 
lamt tEIiroöor Stfiim. (gortfe^ung). 

^tytliÜÜ (£berf)arb Ganterer loar 1676 bi3 
1681 ©tabtrec^ner, 1680 bi§ 1682, 1685 aitd§ 
günfer 1082 bt§ 1685 93ürgermeifter38). §off= 
ft etter in feiner Sfjroni! rnelbet 001t i^m 
Uaeiter: (©. 840) am Burgermeistertag 1682 
ist Cammerer der dritte (Bürgermeister 
worden), alss dis 6 Jahr übergewesner Vice 
burgermeister; (©. 854) den 8. Januarii 1684 
sind die 12 Pflegschaften alhier also ersezt 
worden: Steuer, Bürgermeister Phil. Eberhard 
C a m mere r. Nach Laubenbergers 
Tod wurden Joh. Georg B e g e r und Philipp 
Eberh G a m e r e r Buchhalter39). Setflerer 
erfdjeiitt 13. Sttli 1684 at§ 23ürgermeifter.40) 
§ 0 f f ft e 11 e r rnelbet loeiter (©. 866, 867): 

38) SÜrctyenpf!egeav<i)U’. 
39) ©atyler II, 217. 
40) ©atyler II, 218. 

den 19. Julii 1684 sind die 12 Pflegschaften 
vollends ersezt worden: Steueramt, Bürger¬ 
meister Phil. Eberhard C ammerer; (©. 876) 
den 17. Januar 1685 ist von grossem und 
kleinem Rath zu Stattrechnern erwehlet 
worden: Steueramt, Herr Bürgermeister Phil. 
Eberhard Gamerer; (©. 880) im Hornung 
1685 Bürgermeister C a m mere r zu Ulm, 
auf dem Creysstag41); (©. 893) den 26 Martii 
1686 in der Nacht nach 12 Uhr ist Herr 
Bürgermeister Cammerer gestorben, ist 
zwar nie ins Amt kommen, ib. 1) ift nie 
?lmt§bürgermeifter geloorbeu) Morgens früh 
den 27. Martii hat man ihn todt gesagt 
hinterlassend seine Frau mit 6 Kindern. Ist 
in der Visitation den 22 Martii Montags zuvor 

41) ©atyler II, 222. 
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lustig in beiden Schulen gewest, seins Alters 
51 Jahr 9 Monat. 

(Sr patte IG Seht. 1661, uicljt 30.9J?ni 1659 in 
Reutlingen geheiratet 3RariaR?ai'g., Tochter Sitblu. 
.She e r 6 r a n b t §, geluej. ©taötjdjrciberS tu Reut* 
lingen, geb. 5. Rhirj 1642, iueldje 29. Rh’iug 1686 
ftavb. (®ie Racplontmen btejer (Spe pftöen Hurec^t 
auf ba§ SSeit 9Ritfler)ct)e ©tipenbiunt.) Sie SHitber 
luaren I. 3ol)- Rubolf, geb. 3. ©ept. 1562 in Reut» 
lingen, f jung. 2. Sol), ßubhng I. (Sumerer, geb. 
10. Sult 1664 in Reutlingen, non beut lueiter unten 
bie Rebe fein luirb. 3. ©aral) SOZarg., geO. 17. Oft. 
1666 in Reutlingen. 4. s$f)ilipp (rberparb, geb. 
3. 9Rat 1669. 5. s}>f)i(ipp (S6erl)arb, geb. 7. DRärg 
1671. 6. Sol). Rubolf (Sumerer, geb. 11. ^Iprtl 
1673 in Reutlingen, ioitrbe aB „von Reutlingen 
in der Camerer Apotheke“ an ber Uniberfität 
S£übhtgcu 27. DRarj 1695 iuffribiert. (Sr tuurbe 
2lpotl)efer iuRietungeit unb heiratete 10.9Rai 1700 
in Reutlingen Sitftine Spoffntanit. 2lnt23.©ept. 
1713 erschien oon beut „Materialisten“ Sol)- Rubolf 
(Sumerer eine genauere 2lnalt)fe oon bem ®efitub= 
brunuen in Reutlingen.42) 1720 loar er §ir)cp» 
loirt in SRetsingen. f 11. 2lpnl 1744, piitterliejj 
nur 8 ^ödpter. (©ein ©otjit Sol)- Rubolf, geb. 
28. IRai 1715, ftarb fcfjon 7. Sau. 1717.) 7. 
Christoforus, geb. 8. San. 1676. 8. Elias David 
Camerer, geb. 5 Oft. 1677 in Reutlingen, Ioitrbe 
30. DRärg 1703 aB „^rooifor in ber (Samerer» 
jcpen Offizin aMjter" au ber Unioerfität Tübingen 
iuffribiert. f 16. ©ep 1720 gUnfcpen 4 unb 5 
Ul)r itad) langjährigem OHieberloeh, Ioitrbe 17. 
©ept. begraben. (Pregizer, gottgeh. Poesie 1729, 
©. 307—309.) 9. 21 n it a 23 ar b a r a, oerm. 19. 
Riai 1704 in Reutlingen mit S o f u a © e b oft i a n 
SH'tlb eI (Slilbel), geb. um 1676, in Raufen 
im ßentpal, Pfarrer in 5)egenfelb 1704—1721, 
Oberlenningen 1721- 1727, f 1727. 

Sol). öubto. I (Samcrer, geb. 10. Sult 1664 
in Reutlingen, )oar anfangs §ofnteifter in bem 
o. gorftuerfcheu £>of in Reutlingen. 21B foldjer, 
RaBöertoaitber unb Retter be§ Rcrftorbenen 
)oirb er in ber Seicpenprcbigt be§ 7. Suni 1675 
geftorbenen SprofefforS (Slia§ Rubolf (Summerer 
genannt. § of ftetter in feiner (Sf)ronif (©. 926) 
berichtet oon ihm im Suni 1689 zu Anfang 
desselben, als Herr Ca in m er er,Forstnerischer 
Hofimeister in disem Hoff Hochzeit gehalten 
(da bloss zuvor die Spihlleuthe und viel 
lisch zuhalten verbotten worden) mit Herrn 
Magister Kongots seligen Wittib, wobey 
neben etlichen Hern von Tübingen der hie¬ 
sige Doktor Müller, Herr Wagner, Herr 
Kurz Organist und Herr Joh. Christoph 
Kurz musicirt im Hoff, so sind diese Schul- 

42) ®(ü)tei\ Oft- Scntiu. bev uralten !Keid)3fefte 
8ld)atm, <5. 204. 

diener von einem ehrsamen Rath jeder pro 
2 II. gestrafft worden, weiln sie dazu das In¬ 
strument geschlagen und musicirt worden. 
Sol)- Subtoig (Sammerer loar J695— 1699 
©tabtrichter, ‘ 1700, 1702, 1703, 1708, 1711, 
1720 günfer, 1700—1702 Ri^ebürgermeiftcr, 
1703, 1706, 1709, 1712, 1715, 1718 2lmB» 
bürgermeifter, 1704, 1707, 1710, 1713, 1716, 
1719 brittcr Ritrgcrmeifter itttb 1705, 170S, 
1711, 1714 1717, 1720 gtoeiter Riirgermeiftcv, 
im leijten Sal)re and) 5?affenoer)oa(ter. 1703, 
den 31. Augusti starb Herr Bürgermeister 
Job. Jacob C alb fehl und wurde desswegen 
ein löblicher Magistrat den 27. Februar 
in die Steur- und hinder Stueben uff dass 
Burgerhaus vociret und von deine damahligen, 
regierenden Herrn Amptsburgermeister Job. 
Ludwig C amm e rer demselben, dass, v\reilcn 
durch den tödtlichen und seligen Hintritt ob¬ 
gedachten Herrn Bürgermeister Job. Jacob 
Calb fehlen dass Burgermeisterampt vacant 
und ledig worden, ob man dasselbe nur durch 
einen Vicarium oder durch die Herren Sibner 
nach dem Wahlprivilegio, wie solches 1695 
geschehen, wirklich ersätzen oder aber in 
suspenso- biss uff widerkommenden Burger¬ 
meistertag unersätzt stehen lassen wolle? 
Worauf! dass Conclusum dahin aussgefallen, 
dass, weilen allererst 2 Monath nach dem 
Bürgermeister tag verllossen und zu besorgen 
seye, dass man dess leidigen Kriegss wegen vihl 
werde zu t.hun bekommen, auch bei einem 
Vicario, welcher nicht wiircklich constituiert 
seye und in dem Ampt stehe, wegen vihlen 
laborum nur ein grosser Unwill erfolgen oder 
aber in denen Mitverrichtungen auch zu ge- 
lind auffrühren dürffte, dass uff morrigen 
Frey tag ein grosser Rath in die vordere 
grosse Stuebe vociert und anfangss die Herren 
Fünfter und von den Herren Fünfter die 
Herren Sibner erw'öhlt werden, welche lier- 
nachher gleich uff dass Rathhauss verfliegen 
und alsdann dass Burgermeisterambt und, 
wass durch dasselbe noch weiterss möchte 
vakant werden, de novo ersätzen und den 
daraulf folgenden Sambstag ihre neue Wahl 
einem kleinen und grossen Rath publice er¬ 
öffnen sollen, welches auch geschehen, und 
kamen die Herren Sibner Morgens Frühe 
in der Steurstueben zusamen, der grosse 
Rath aber in der vorderen, grossen Stueben. 
Zu denselben wurde Herr Schuldtheiss 
Zwissler und Herr Zunftmeister Johann 
Waltz abgeordnet, umb dieselbe zu er¬ 
fragen, ob sie mit ihrer neuen und commit- 
tirten Rathsswahl verfasset und solche zu 
übergeben ihnen gefallen lassen wollen, wo¬ 
rauf! sie in Anthworth ertheilt: wenn, ihnen 
nach dem Tenor dess kayserl. Wahlprivilegii 
werde Frist und sicheres Geleith zugesagt 
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und solches zu halten versprochen sein, 
wollen sie gleichbalden praesentieren und 
ihre neue Wahl ad publicandum zu über¬ 
geben, so beede Thail geschehen. Und wurde 
austatt Herrn Bürgermeister Johann Jacob 
Cälbfehln seelig zu einem Mitburgermeister 
erkiiest und erwöhlt Herr Bürgermeister Jo¬ 
hann Jacob Baur, anstatt dessen aber zu 
einem Viceburgermeister Herr Schultheiss 
Bernhardt Zwissler und hiemit war alles 
in Ordnung wiederum ersäzt und geschähe 
hierauf!' die Gratulation.“43) 2lt§ 1702 «Stabt* 
Pfarrer dtfettlopr jum jtociten D)lal itacp SBabeit 
berufen marb, fiep biefer bte§ bitrcp s7>ije6urger= 
meifter (5 a nt er er bemDlatpiuterbringeit. DJlattbe= 
fcplofe, b;it SSigeburgermeifter Sopantt ßubmig 
dämmeret nebft §tuet anberen Dlat§glieberit, 
bie fctjon gtnei DJlal an if)tt beputiert mareit, an 
it)it §um britten «Dlal ab^uorbtteit, bocp beparrte 
er auf feinem 23efcplup.44) ?lnt 13. SKRärj 172 L 
ftarb fcpttefl unb plöpticp an einem Stidflup 
Sop. ßttbm. I damerer, Oberbudppalter,©teuer> 
unb ÄaffeitPermalter „da er noch blos vorher 
seinen Amtsgeschäften abgewartet hatte“, 
59 Sapr 9 DJloitate alt.45) dt peiratete I. 
16. Sunt 1639 Dlitita ^Barbara gilt!, SBittme 
be§ «ülagifter§ d oitr ab ö n g o 11 (f 5. DIpril 
10950 II. 30. Oftober 1695 in Dleutliitgen «Hit na 
Sibtjda 93rtgel (f 1755 31t Dleutliitgen). Oie 
Dl ad) font men gtueiter dpe pabeit Dlitrecpt au ba§ 
föocpmaitniamtm. Slinber: a) er ft er dpe 1: 
«Dlaria «ül.agbaleita Perm. 3. SD2ai 1716 in DleuU 
lingeit mit deorg §eiitrid) «Speibei, Sopit beS 
donftantin Spei bei, Pfarrer 31t £)agel(ocp 
(t 1715), «ßfgrrer 1715—1740, f 174u bort, 
54 Sapre alt. b) 5in eit er dpe 2: Sop. Subm. II. 
dantmerer, geb. 21. Suli 1698 in Dleutliitgen, 
dritnbet be§ altern Dlfte§. 3: «ppilipp dottfrib 
danterer, geb. 9. Sitlt 1700 in Dleutliitgen, 
dritnber be§ jitttgerit Dlfte§. 4. SUttb f jung. 

jüngerer erlofcpetter Dlft, 

«Ppilipp dottfrib damerer geb. 9. Sept. 
170u in Reutlingen, lonrbe 28. Sept. 1714 an 
ber UitiPerfität Tübingen iuffribiert, pielt al§ 
philos. stud. 31. Oftober 1717 beim Dlefor= 
ntationSfeft auf bent Dlatpau§ in degenmart be§ 
DllagiftratS unb ber deiftlicpfeit unb Pieler 
anberit mit gropem ^Beifall eine beutfdje Diebe 
uitb übergab etne lateiuifcpe Diebe, „betbe 001t beut 
Sicpte ber DSaprpeit, ba§ bitrcp bie Dleformation 
2u tper’3mieberpergefteHt motben."46) damerer, 
theol. stud. mürbe mit OiafomtS Sop. ippilipp 
dlmert unb doitrab Kalbfell nacp bent großen 
93ranbe im Oftober 1726 ermäplt §ttr ^ollefte. 

43) $üd)etipftege<ml)iü. 
44) ©apler II, ©. 254. 
48) Ü'irdjenbud) in Reutlingen; ^regijer gottgepeü 

ligte ipoefie 1721, ißorrebe. 
40) ©ßtjter II, S. 258. 

Ood) trat fdjoit 9. Oe§. 1727 au feine Stelle ber 
Spitalpfarrer DDlicpael gtfdfer.47) ppilipp 
dottfricb damerer mar 1730—1737 Pfarrer 
in Onftmettingen, 1737—1745 in Oegerfcfjtadjt, 
1746—1772 in Unterlaufen unb ftarb 22. Oft. 
1772.48) dr patte 4. Oftober 1730 in Dient* 
littgeit geheiratet Huna Subitpe d p r i ft t a it, geb. 
11. Oftober 1711 in Dleutliitgen f 24 Oftober 
1756 in Unterpaitfeit. 

Äinber: 1. Sibifle Dlgatpe, geb. 8. Dlpril 
1734 in Onftmettingen, Perm. 1. 29. Sluguft 1758 
51t Unterpaitfeit mit dottfrib Dlnbrea§ Dlicolai, 
Dlpotpefer 51t dropbottmar (geb. 21. Slug. 1734, 
f 1. Dlpril 1763 bafelbft). II. 27. Suni 1763 
in Unterpaitfeit dricp ßubmig 93uttenmeifter, geb. 
24. «ölai 1729 31t Dtorbpeim, ^attnoPer. 

2. dottp. DBilp. damerer, geb. 29. Oe^. 
1738 in Oegerfdjladft, Pott bent meiter unten 
bie Diebe fein mirb. 

3. Sop. dpriftopp §eiitricp damerer, geb. 
11. DJlttrj 1743 in Oegerfdjladjt, Slpotpefer, f 
23. Suni 1782 in Dleutliitgen. 

4. dpriftine Subitpe, geb. 3. Sanitär 1746 
itt Oegerfcplacpt, j 23. Snli 1746 bafelbft. 

5. ßubmig Samuel damerer, geb. 1. Sept. 
1749 in Unterpaitfeit, studiosus in ÜBebenpaufeit, 
| 24. Sanitär 1769 bafelbft. 

dottfrib 23SiIp. dämmerer, geb. 29. Oe^. 
1738 in Oegerfcpladjt, «Pfarrer iit gainiitgeit 
1766—1782, itt Sonbelftngeu 1783—1805, 
f 12. «Olarj 1805, Perm. 11. Snnt 1766 itt 
Reutlingen, mit «Dlarg. Salome d tt § li tt, geb. 
16. Dfpril 1743 31t Opntenpaufeit, f 9. Dlpril 
1772 31t 3anäll9en- 

^ittber: a) ^ppifipp dottfrib damerer, 
geb. 17. Oe3. 1767 31t .ßaintngen, mürbe 1788 
«Ulagifter, «Pfarrer iit ^oplftetten 1805, in 
Dletnersau 1815,50) f 19. DIop. 1835 bafelbft, 
permäpft mit SSeroit'tca ditSliit au§ §opfait, 
geb. 12 «0lär3 1788 in Dleitter3au, f 22. Oft. 
1805 in §opfatt. 

Soptt: DBtlpelm SUe^anber, geb. 7. DJlitr3 
1818 in Dleinerjau, Slrst in Scpmaigent, fpäter 
Stuttgart, f 7. DJlär3 1895 bafelbft. Seine 
«föitme «paulitte Äobel, geb. 20. Oft. 1820 in 
Lieblingen, bie am 3. Dlttguft 1843 iit D(lpir§= 
bacp gepeiratet patte, lebt iit Stuttgart. 

h) DJla rg. Salome, geb. 8. ept. 1769 iit 
3aiitingeit, peir. 8. gebr. 1798 in Soitbelfittgen 
^einricp ^rtebridp ®uttenpofer, geb. 28. Suiti 
1764 in ^reubeitftabt, ^elbprebiger 1793, gelb^ 

47) ebenba, <5. 30C>. 
48) ©antmlüng attec TOagifterpromotionen, ©. 699 ; 

Sinber ©. 439, 406, 746, großer tOtadfterjettet tooix 
1766, ©. 10. 

49) SBinber, 776, 745. 
f0) ©tat. $)flnb6ud) 1830, S. 156; tgt. toürttemb. 

SRinift., 71. 
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infpeftor 1795, Pfarrer 31t Xpunilingen 1797, 
©onbelfingett 1805, f 28. gebrttar 1813 31t 
©onbelfingett. 9113 Wiüoe 30g fie 1813 nad) 
Reutlingen mit ifjrem ©opn Witpetm £eiuricp 
® u i t e n p 0 f e r, bem Rater be§ ©et). Äommerj.- 
Rate3 Wilp. 0. Butten p of er nacp Reut¬ 
lingen itnb ftarb bort 20. Sunt 1820.51) 

c) Sol), ©afpar (Sumerer, geb. 27. R?ar3 
1772 in ^ainingett, Dr. med., ©tabt* itnb 9lmt§= 
$ßppfifu§ in Rlaitbeitreit, f 11. £^3. 1847, 
peir. 21. Roü. 1799 31t ©onbelfingett ©iöide 
Äatparine g e p l e i f e n, geb. 27. SD7cirg 1772 31t 
Rlattbeuren, f 15. gebr. 1845 bafelbft. 

$ittber: a) (Sari 333ilf). f^riebr., geb. 25. 
5luguft 1797 in Rlaubeurett, ftubierte an ber 
Uniöerfität Xubingen SD2ebigin, unter3eicpnete 
12. Xe3- 1816 bie €tiftuitg3urfunbe ber Xüb= 
iitger Rurfcpenfdjaft.52) (Sr ftarb 19. 9Riir3 
1852 al3 prüft. Unteramt§4lr3t 31t Öangenau, 
091. Ulm, heiratete 14. Sanitär 1822 bafelbft 
(Sophie (Sparlotte ©lap (geb. 10. Suli 1799 
in Sonfee, f 2. Sutti 1861 31t ©inöelfingen. 
0.91, Röblingen,) 

SHnber: 1. (Sari 2lbolf, geb. 28. ^entber 
1823 in Sangenau, 0.9lmtm. in Ritrtingen, 
f 21. 9luguft 1893 in Xübingen, heiratete 25, 
9litg. 1857 in öeilbronit Xorotpea Sottife gilt dl), 
geb. 7. Sutti 1833 in Reutlingen. 

2. griebricp Wilpelm, geb. 27. gebr. 1825 
bafelbft, f 16. Sutti 1827 bafelbft. 

3. Suife »Sophie geb. 26. 9lpril 1836 bafelbft, 
f 17. Oft. 1874 in SRarbacp, heiratete 25. gebr. 
1851 Reinparb griebrid) §ärlitt in Ulnt, Xefan 
in ÜRarbacp, geb. 7. San. 1819 in Ritrtingen. 

51) Kramer, gantilie SDuttentjofer 1901, <B. 9, 
tuo 6. 24 bie biretten Verfahren ber SJtarg. ©alonte 
beS Samens (Saurerer aufgeffitjrt ftnb, bem ©BUnget 

Sob- IRubotf irrig 25. Januar 1588 al§ ©e* 
burt§jat)r beigelegt mirb. 

5S) ©efdpdtte ber Sübinger 33urfd)enfcf)aft, ©. 6. 
?lm 13. SJejember 1816 fanb jtatt 9lu§ritt jum foteunnt 
g-ejtntapl in ber $rone ju tReutlingen (ebenba ©. 5) 

4. SRatpilbe, geb. 22. 9Rai 1826 bafelbft, 
f 24. ©ept. 1869 in ©inbelfingen, peiratete 30. 
©ept. 1858 bafelbft 2oui3 (Sberparb Xättble, 
©tabtpfleger bafelbft, geb. 2. TOcirg 1825 bafelbft, 

Suli 1903 bafelbft. 

5. ©itftao, geb. 22. Sattttar 1831 bafelbft, 
peiratete 27. Rot). 1857 in Äorntpat ©ottfrieb 
£> ei ml er, üRiffionar in Rombat), geb. in Wiern§= 
peitn in Rapent; feit 1854 tRiffionar in Ubapi 
in ©übfattara, Oftinbien. f 9. Rooember 1858 
bafelbft. 

6. Wilpelnt, geb. 30. X^ember 1841 itt 
Sangeitatt, guerft ergogeit im elterlichen Spaufe, 
befuepte bie ßateinfcpnle in Refigpeim, ba$ 
©erninar 31t Rfaülbromt, bie llnioerfitäten 
Xilbhtgen, ^i'tricp, SBien unb Rerliit, gepörte 
1860—1865 ber Xitbinger Ritrfipenfcpaft an,5*) 
loitrbe Dr. raedicinae, trat 15. Suli 1866 al§ 
Rataillon§ar3t auf 51rieg§bauer in ba§2.Rataidott 
be§ 4. Snfanterieregiment§ „oott Riider", maepte 
bett gelbgttg gegen ^ßrenpen mit, loitrbe 1. ©ept. 
1866 au3 bem SRilitärbienft entlaffen, trat am 
12. ©ept. 1870 auf 5?rieg§baiter bei ber geftuitg3* 
artillerieabteilung al3 Oberargt mit ber ©rab* 
au§3eidjnung al3 ^pauptmann ein, maepte 1870/71 
bett gelbgug gegen grattlreicp, bie Relagerungen 
üon ©trajjburg unb Reifort mit, loitrbe 1. Suni 
1871 att§ bem ÜRilitärbienft entlaffen, erpielt 
31. Suli 1871 bett griebriip§=Orben britter klaffe, 
20. Oft. 1871 ba§ preup. eiferne $reu3 für 
Rijptfombattantcn, trat 25. Rooember 1872 
(mit patent üom 2. ©eptember 1872) in ba3 
6. loiirtt. Snf.-Reg. Rr. 124 al§ ©tab§ar3t mit 
bem Rang eine3 ^tauptmann, lourbe 24. Slpril 
1877 gttr 5lblegung ber fpegieden militärävjt- 
liepen Prüfung fommaitbiert, 6. üRar3 1878 naep 
9lu§loei§ über bie beftanbene militärch^tlidje 
Prüfung gttirt Oberftab§ar3t beförbert, 26. Xe3. 
1881 gitnt Regiment3ar3t ernannt, 31. SRciq bi3 
19. 2lpril 1884 gitnt 0peration§furfu§ für Ober* 
ftab^ärgte ttaep Rerliit fommaitbiert. 

f3) ©efd)ict)te bev Xübittger 53urfc^eni^aft, ©. 94. 

Zur Beschichte von Uollmaringen und Böttelfingen. 
SSott Pfarrer ilEiier. 

Snt Sapre 1805 erpielt Württemberg bie 
ßanbeSpopeit über bie reid)§ritterf(paftlicpen Orte 
Roümariitgen unb ©öttelfingen. Sn bie ©r* 
etgniffe, Utelcpe oorper fpielten, erpalten mir 
einen intereffanten ©ittblicf burep bie 31t ber pie* 
ftgen spfarrregiftratur gebraepte Refdptoerbefdprift, 
loelcpe gürft Rfaj: Wunibalb oott Walbburg- 
3eil*Xraucpburg int gebrttar be§ Sapre§ 1806 
ber Reitp3üerfamntluitg in Regen3bttrg unter* 
breitete. Xiefelbe fei im golgenben mitgeteilt. 

Dictatum Ratisbonae die 21 Febr. 1804 
per Archicancellariensetn. 

♦ 

Spodpoitrbige, öodp* unb Woplgeboprene, 
^odjebelgeboprette, .Spodjcble, unb ^odjgeleprte, 
be§ pl. Röntifcpen Reicp§ ^itrfürften, gürften 
unb ©taube 31t gegentüärtig allgenteiner ReitpS* 
üerfatnmlung beüoilmädptigte Rätpe, Rotfcpafter 
itnb ©efanbte, 

§od)* unb üielgeeprte sperren ttttb greunbe! 
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Die fo üielfältig in beiten aHerueiteften Dageit 
3ttr allgemeinen S^enntnifj beS teutfdjen 9ieid)S 
gebradjtcn getoaltfamcn Vorgänge nitb bie betj 
benenfelbeit von mehreren Ijödjft unb hohen 9i'eid)S= 
ftänbeit anfgefteÜte ^riitcipieit fdjietteit bisher 
nur bie Auflöfuog unb Aftebiatifiruitg ber tob= 
liefen 9JeidjSrittcrfd)aft ganj allein 31t befielen 
unb eS mar nicht 51t ermarten, baß aud) itit* 
mittelbare ÜieidjSfürfteit unb ©täitbe in il)reit 
eigenen bieder non 9?iemaub beftrittenen, 
burdj beit jitngfteit griebettS- unb barattf 
gefolgten 9?eid)SbehittationS - ©dhluff beftät- 
tigten, and) bttrd) bie nodj immer befteljenbe 
9?eid)Sgefet)e unb Aerfaffttttg gemährten <pol)eitS- 
reiften in ihren unmitttelbaren ©ebicten eben- 
fattö angefcchten, unb gemaltfant beeinträchtigt 
merben föden. 

Dennoch finbet fid) (SnbeSitnterjogener in 
bem leibigeit $atl, ein fold) gatt3 uiterloarteteS 
— im t)bdb)ften ©rab gefeßloibrigeS (Sreigitiff 
(Sitter Ijotjeit 9?eichSoerfamntlung angeigen 51t 
mitffen. 

(Sin benachbarter mächtiger Slxeidh^mitftanb, 
bie hoffe Shtr Aßirtemberg überzog ttehmlid) am 
25. üorigett AftoitatS Senner gang itnüerhoft bie 
beebe an beit 9ieid)S-9iitterlauton 9iedar ©dftoar^- 
malb collectable, mir aber übrigens mit ooll- 
fomntener ßanbeStjoheit, unb adelt barunter be¬ 
griffenen 9\ed)ten, (Srbhulbigurg, b)oc^ unb nie- 
bertt ©eridlftSbarfeit bis auf ben rcicE)§le^nbaren 
Alutbann lebiglich eigentümlidj gttgebjorige be¬ 
trächtliche Ortfclfaften, Aotlmaringen unb ©ettel- 
fingen, mit einer ^omntiffiott, befteheitb auS beut 
Spaußtmaitn Dom ©eneralfiab, §errtt 001t £mgel, 
unb bem §errn 91egientngS-©efretär Ailfinger 
unter einer betoaffneten Aebedttng üott 13 ©he* 
oau^legerS, toeldfe üor bem AmtShauS §alt rnadj- 
ten, mäJ)rettb jene fidj in baSfelbe begaben, unb 
meinem bortigen 9iat unb Oberüogten 9?ift fol- 
gcitbeS eröffneten: 

Die berntalig Oermidelte reich^ritterfdjaftliche 
Aerhaltmffe hätten ©e. 5htrfürftlichen Durd)- 
laitdht Don Aßirtemberg ttadh bem Aebfßiele Shrer 
I)bd^ft unb hohen SOAtftänbe üeraitlafjt, 51t £tanb= 
fjabung ber 9iulje, Orbnitng unb ©idherfteüung 
Sl)rer eigenen hoeffften ©erechtfameit gen aden- 
fallfige ©ingriffe eines dritten bie in unb um 
baS Aßirtentbcrgifche gelegene reidjSritterfdhaft- 
lidfe ©ebiete in brooiforifdjett Aefiß, bis bie 
rcidfSritterfchaftlichen Angelegenheiten befinitibe 
eittfdjieben mären, nehmen 51t laffett, ©ie (Sont- 
miffarieit hätten alfo ben hofften Auftrag er¬ 
halten, biefe brooiforifdjc Aefitotel)muitg audh hi« 
(51t Aodmariitgett) unb in ©ettelfüigen 31t oofC= 
giel)eu, toeldje aber nur barin beftänbe, baß in 
betjben Orten baS ^urfürftl. ABirtentbergifcffe 
ASahheit auf eigene auf3uftedeitbnt pfählen an- 
gefchlagnt merbett nutzte. (SS mürbe übrigens 
bis 31t gänglidher (Stttfdjeibititg ber fi'mftigen reidjS- 
ritterfdjaftlichen 55erf)ältniffen adeS itt statu quo 

oerbleibctt, unb fobalb baS Shtrtüirtembergifdhe 
Laßheit angefchlageit fei), merben fie fogleicf) 
nebft ber bet) fid) hobeitbeit Aftannfdjaft mieber 
abgiehett." 

Die Don meinem Beamten hierauf oerlangte 
(SinftcE)t beS (SomtoifforiitmS mttrbe ihm gtoar 
bemilliget; bie Abdjjriftitehmung baoott aber 
forntlid) oertoeigert; ber Straft beweiben be- 
ftanb fo üiel er baoott im ©ebächtniff be¬ 
halten tonnte — in bem fdjoit angeführten; nur 
baß bie Orte, meldje bie ß'ommiffarieit in Aefits 
nehmen fodett, bariit nicht benennt getoefeit. Die 
fobattu oon gebadjt meinem Oberoogten in con- 
tinenti münblid) eingelegte Alertoahruitgcn, ^?ro- 
teftationen unb 9Sorftellungeit: be^ ber IBefifcer 
biefer Ortfc^afteit felbft ein $itrft unb d^itftanb 
be§ 9?cidh§ fei), blieben lebtgltd) fritd)tlo§. Der 
©etoalt mu^te gemieden merben, bie gumal mit bem 
bebrohlidjeit 3ui°h begleitet mar „baf3 meint gegen 
Shr (ber ^ommiffarieit) 53erhoffeit ber aufjit- 
ridjtenbe ©tod itmgertffeit merbett füllte, bie 
Aöieberaitfrichtung beffelbeit unb bie (Siitlegititg 
üon Militär 31t beffett töemadjung bie unoer- 
meibliche f^olge baüoit feijit loerbe, mie folche§ 
audh toirllidh fchon in ein unb anberit Orten ber 
galt fetj 

Die ^ontmiffarieit gogeit nun mit ihrer 9)2amt- 
fd;aft att§, unb liefen fofort einige ©djritte attffer 
bem Ort SSoHmaringeu, an bem Aßege gegen 
bem Aßirtentbergifchen Rieden ^ochborf einen 
^ßfahl, ober ©tod (berer fie 3 bet) fid) hatten, 
unb auf einen Darren nachgefüljrt mürben) mit 
bem ABirtenbergifdjen Aßabpeit aitfrid)teit, um 
toeldjeit bie Aßorte ftel)eit: Sturfiirftlich 9Bttrtent- 
bergifchc Roheit! Aott ba gieng c§ nach ©ettel- 
fhtgeit, bie 9ftanufcf)aft hielt oor be§ baftgen 
©chultheiffen Spau§, loeldher gegen ben oon betten 
51ommiffarien ihm funbgentachteit Auftrag ^toar 
aud) ntünblid) ßroteftierte, ber aber beffeit ttn- 
geadhtet auch *3« iüie jtt Aodmaringen ftrad§ 
ooUgogeit, unb auf glcidhe Art ein ^fat mit bem 
^urlüirtembergifchen AJahßen unb ber Auffd^rift 
um baffelbe, Surfitrftlich Aßürttembergifdhe Catt- 
beggränge, einige ©dhritte üor bent Dorfe an 
ben Aßeg gegen bem öfterreidjifchen (Sutingeit 
eiitgcfeßt mürbe. 

©obalb mir über biefcit gang uitoermutheten 
Aorfall.oott meinem bafelbftigeit Oberoogteiantte 
ber Aeridjt 31t tarn, fäitmte ich einen Augeit- 
blid, mich an he§ ^errit ^urfitrften Oon ABirtent» 
berg Durd)laud)t unmittelbar felbft mit einem 
ausführlichen AermahnutgS- ttttb AorftellungS- 
©dhreibnt am 28teit beS nehmlichen A?onat§ 
Seltner, folgbar aut 3ten Dage nach ber betoer!- 
ftedigteit Occupation itt ber gegienteitbften A3eife, 
ttttb in gitoerfic^tlid^ent Aertraueit 31t mettbett, als 
oielleidht felbe nur auS Srthunt oon ben ^om- 
miffariett (toeil in bent oorgegeigteit Com- 
missorium bie 31t befetjenbe Orte hoch namettt- 

I lidj itidht benennt gemefett) mochte oorgettommeit 



iuorben fetjit; 2>d) and) iit ^ödjftifjncn beit au§= 
fdjreibenbeit gftrften be§ fdjmäbifhen Äreifeä ju 
Dereljren t)dbz, betj meid) erhabenen Slmte bie 
Enthaltung Don (Stitgriffen iit frentbes Eigen* 
tfjutn, unb Don ©em:dt*©d)ritten, bttrd) meldje 
bie öffentliche!;SM)c ttnb ©idjerheit gefäfjrbet 
merbeit tonnte, fdjott an ttnb für fiel) Doratt§= 
^nfetten mar. 

Vergeblich l)nrrte ih bisher fehnfitd)t§Doll 
auf eine Slutmort, bie entjtuifc^en fchon hätte 
erfolgen tonnen, ttnb fodeit, ioeitn je bie ©ad)e 
bent hbdjftgebacfjten iperrit Slurfürfteit ©urd)= 
laudjt al§ einem gerechteren dürften in ihrer 
mähren ttitb bringenden ©eftalt Dorgetrageit mor= 
beit märe. 

Slu§ tröftlidjer §offnttng ttnb hoher $er= 
ehrttitg £)ielt id) alfo mit beiten ülftaaffttehmuitgen 
juritd, bie mir at§ bent angegriffenen, in feinen 
gegenmärtig, ttitb adeitfad§ fiinftigen Siechten 
oerle^ten ©heile gleid) auf ber ©teile guftaitben, 
fo gering ttitb nnbebeutenb auch folche in beit 
Singen ber SD^äd^tigent — iticljt aber fo im ge* 
rechten ©efitljle be§ Sieid)§Derbaitb§ immer fetjit 
möchten. 

©ie gemaltfant errichtete ©ättleit — Derfehen, 
mie obgefagt, mit bent ^ltrfürftlidj SSirtentber* 
gifdjeit SBappeit ttnb lltnfdjrift, flehen noch, uitb 
ich ¥& folche, mie bie ^ommiffarieit mol)l felbft 
Dermuthet hotten, att§ ihrer ©teile jttr $eit oidjt 
Dcrritdeit taffen; allein! au§ Seforgttih, bah 
meine fchriftlich am höd)ftem£)rte eingetegte^öor-- 
fteltung fobalb nicht mirfett, inbeffett aber bttrd) 
mein längere^ SSertoeileit mir ein mefentlid^er 
Siad)tf)eil eutfpringeit, ober bie blo§ factifclje 
Occupatioit als ein menigft montentanifdjer Ve= 
fit?, ttnb status quo! möchte auSgebeutet merben 
burfeit, fiitbe id) mich 3ur gegenmärtig fdjitlbigeit 
öffentlichen Sinnige geitötpigt, bie attd) unter 
einem an ©eine ^aiferlidje dftajeftät, ttnfer 
aderl)öd)fte§ Sieich?obcrhaupt aderuntertl)änigft 
gentadjt morbett ift. 

Um inbeffeit meine itnbe§meifelte'S?echte burd) 
eilten öffentlichen reellen SSiberfprttd) jtt retten, 
gab id) meinem Dbcroogtehamte 51t genannten 
^oflmariitgen beit Stuftrag, äunädjft an ben 
SKirtembergifdjen «ßföten and) bieSfeitigc auf* 
rid)ten 51t laffeit, mit ber Sluffdji’ift: 

Scid)t Shtrfürftlid) SSürtembergifche neue, 
fonbern §od)fürftlid) SBalbbttrg* geil* ©rattd)* 
lutrgi)d)e alte Roheit, ttnb fo ''gleichmäßig bet) 
©ettelfingen: 

Siicpt Äfurfiirftlidh SBürtembergifche neue 
SaitbeSgränae, fonbern §od)fürftlid) SBalbburg* 
3eil= ©raudjburgifheS ©ebiet! 

SMntaringen mit ©ettelfingen bilbet ein 
eigene^ S?eich§unmittelöare§ gefhloffetteS ©erri* 
toritim, ttitb feine SanbeSgrättgen finb überall 
richtig, ttnb unbeftritten, liegt nid)t um baS 

^urmürtembergifebe ©ebiet, am meitigfteit tu 
bemfetben, fonbren graitgt nur au beffeit ©ber* 
amt SUtgolb gegen SBefteit ttnb korben, Iji::* 
gegen auf ber dftorgenfeite au ba§ gräflid) 
©taufenbcrgifdje ©ebiet Vaifiitgeit, unb an bie 
fötiferlidj Sföitigl. ©raffc^nft üfiieberljodjberg 
gegen Mittag. 

Stuf f er betn 9ieid)§1 e£)nbaren 93lutbann ift 
baSfelbe ’gaitj allobial, alfo bttrdjaitS in feinem 
fremben, am allermeitigften im ^u.mirternber* 
gifdjeit SSerbanbe, unb Ssd) at§ il)r eigenthüm- 
lieber rechtmäßiger 93efi|er bin zugleich ein lto* 
torifeßer SieidjSftanb. 

©ie /angebliche fo fehr groffe SSermidlttitg 
ber reichender fhaftlid) eit Slitgelegeithciten famt 
unmöglich ba§ reidjeftänbifhe Eigentum be= 
faffen, unb einem britteit — obgleich mächtigem 
SxeidjSftaub ba§ 9?ed)t befcheereit — fet) eS aber 
nur prooiforifd) fid) in bent 93efit) beffelbett mit 
©cmalt 51t fetten, unb einem andern ein Siecpt 
entziehen, ober bejdjräufen 51t modelt, baS nicht 
einmal mit ber reichSritterfchaftlidjen ^erfaffttitg 
im SSerbaitbe fleht; auch nid)tlnad) jenen neu 
aufgeftedten toeit attSführettben unb l)öd)ft 
folgenreichen ©ritubfä^eit, meld)e in ber $önigl. 
^retthifd)cn am 261^ üorige:tjSJ?onat§ 51t S?egen§> 
bürg Derfitnbeten S)enf)chrift enthalten finb, läßt 
fid) bie Dccupatioit uott S5odmariitgen unb 
©ettelfingen rechtfertigen 

S/ttr ba füllen — befag berfelbett — S5iit* 
bicatioiteit ttitb pronijorifdje ©elbfthilfcn anmeitb* 
bar feljn, mo eilt el)emliger älterer 9iep3= 
bet) fäcularifierten geiftlicheit Säubern ein Sehn§= 
Derbanb, ober geographh^e ©infd)liehuug bie 
SSermuthung ber Trennung üoit bent ^pauptftaate 
barbieten bitrfte! meid) alle§ bet) meinem be= 
fragten ©ebiete lebiglid) nicht ber $att ift. 

3ur meitern Dorgeblichen Seranlaffung ber 
5tJitrmitrtembergifd)eit gemaltfanten prooiforifcheit 
23efitmaf)me Dott ^oümariitgeit ttitb ©ettelfingen 
jodeit (mie fid) bie ©ingaitg§ ermähnte 5Üir= 
mitrtembergifd)e ^ommiffar’teit Derlauten liehen 
bienen: 

a) ®ie ©idherftedung ber 5?urfürftlichen 
eigenen l)bd)ften ©erechtfame gegen adenfalfige 
©ingriffe eiltet ©ritten, unb foniit auch 

b) ©ie ^anbhabuitg ber 9vul)e unb Drbr.uitg. 

Ad A. ©ie l)Dhe Äur SBürtemberg l)at lu 
beeben Drtfd)afteit unb bereu\3ilQehcmbeit bisher 
nicht ba§ geringfte §oheit§= ober ©erid)t§bar= 
feit§-9tecl)t aitgeiprodjeit Diel toeniger au§§uübeit 
and) nur einen Verfttd) gemacht, ©ie finb meber 
im ©angeit nodh ©he^dieih tDi’trtembergifcßc 
Sehen, fonbern mie fchon gejagt, auffer bent 
rei(f)3lehnbaren 93littbann ein uttDermifhte§ pttrc§ 
©igenthum. S^oit jenfeitig gegentoärtigen Rechten 
famt alfo feine ^rage fet)it; aber ebenfomenig 
Doit fünftigeit, mo§tt fein rehtmähiger ©rtuer= 
bung§titel benfbar fetjit mid, ober Umritt foll 
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[itfj oielleidjt gar ein §eim= ober S^ücffaCl^red^t ber 
allenfalS gur Auflöfuttg fommeitbeit fpecial ritten 
fchaftlidjeit ©eredjtfameit itnb Sefugnüffen gerab 
nur für bie bloS benachbarte f)of)e Stur 5£ßürtem= 
berg begrünbeit ? SSon einem Territorrial=©ebiet, 
baS in Attfeljung ipodj itjrer fremb, auStoärtig 
an bie 3Biirtembergifd^e Entfd)äbigutigS=2anbe 
nicht einmal greinet, itnb tooüoit ein gtirft uub 
©taub beS tReidjS felbft 23efitjer ift? 

©odte ber f^atT, — fo jebod) unter bem 
©djttl) ber ©efette itnb beS fReidjSoberhaupteS, 
al§ bcrfelbeit aderbödjfteit iöoüftrederS, nicht 511 

ertoarteu ift, bennod) toirflid) eintreten, baf) bie 
reichSritterfdjaftlidje Sßerfaffttng aufgelbft toerbeit 
bürfte, fo toürbeit berfelben bisherige fRedjte auf 
meinem frei; eigenen Territorium tool)l feine§= 
loegS einem Tritten, fonbent mir als CanbcSherrit, 
uub in ber Entljegorie eines felbftigen freien 
fReid)SftanbeS 51t faden uub mit bem gonb 001t 
felbft confolibirt toerbeit. — (Singriffe eines 
tueiteren Tritten als jettt $urtoürtemberg ift, 
habe ich bemnach Ineber itt jginfidjt auf meine 
gegenloärtige — noch lunftig eiloa attfallenbe 
tRcdjte bitrdjattS nicht 51t befolgen. 

Ad B. üöemt alt anerfauitte öffentliche 
ÖaitbeSgräitgen non beiten üieten fReidjSiinmitteU 
baren felbft t)öchft=- itnb hohen ©tänbeit angc= 
hörigen ©ebieteit, nicht als ©rängen mehr gelten 
füllen, trenn foldje nach öer Eomtiüeng ber 
©röhertt, uub gtoar gleidjfant nach einer ©ra= 
batioit ihrer lOiadjt oerrüdt, itnb Oerfelgt toerbeit 
bürfeit, toenn bet) einer foldjeit tBeredjmingSait 
eitblid) nimmer gefagt toerbeit famt, in loeldjer 
©cgeitb, an loeldjent Erbenplajj bie ©rängen ait= 
fangen uub aufhören füllen; fo muh freilich 
um fRuIje uub Drbiutug gef drehen fetjiiü — 

Seber fd^reit uub toeljrt fid) um fein Etgem 
thum; aber baS liebet mühte nur ärger, uub 
halb einem ^riegSftaitbe gleidj toerbeit, toenn 
ioidfitrliche Q3efitsergreifungen ber Uebermadjt 
lotber bie laute Sprache ber ©efetje gehaitbljabt, 
toenn mit neuen Eingriffen auch beit afterhödjften 
fonftitutioneHen faiferlidjcit Siebten uub Pflichten, 
traft bereit bem sJieid)Soberhaupte bie SSo£lgief)iing 
ber ©efette itnb Erhaltung ber öffentlichen Oitthe 
uub Drbitung, gernäh ber ©anctioit beS aUge- 
meinen fiattbfriebenS uorgitglid) anüertraut, uub 
übertragen ift, gtt nahe getreten toerbeit toollte! 
Tenn eS h^mbelt [i^ hier de lege jam lata, 
nicht erft de ferenda. — 

Vitt itnb neue sJJornteit liegen in URitte, itnb 
gtt ihrer ^Befolgung ift jebe klaffe 001t 9ieidjS= 
ftäubeit ohne Unterfchieb gegen Sfaifer itnb baS 
SSaterlaub oerpflidjtet. 

Unter ber 9Radjt ber ©efette, itnb unter bent 
©djitt) ber tentfd^eit fReidhSüerfaffttitg ift alfo 
gar nicht gtt ertoarteu, baff in meinem ©ebiet 
Sodmaringeu ttitb ©ettelftitgen bie öffentliche 
iRtthe geftört toerbeit möge! am aHertoenigften 

aber, bah babttreh ber benachbarte loitrtemben 
gifche ©taat beunruhigt toerbeit föitite! — URit 
biefer mich leibenb belangenbett gegiemenbfteit 
Vlngeige oerbinbe id) bie folgeitbe über bie — 001t 
mir felbft loegett ber — gur 9ieid^Sritterfc£)aft 
tBegirfS VUXgätt SSobenfee coflectablen ^errfdjaft 
SlltmanuShofeit uub ©ittS SSogelg’ fang getroffene 
lanbeSherrliche Verfügung. 

töeebe — AltmannShofeit uttb ißogelg’fang 
fittb 001t bem gürftenthum SSalbburg, meines 
3eil=3eil’fchen VlntheilS ttmf^loffen; fie unten 
fteljen meiner öanbeShofjeit mit allen fRedjten 
itnb 9?egalieit, nur mit VlttSitahme beS obge* 
buchten ritterfd^aftlidhen SöerbanbS, ttnb fiitb mein 
OotlfommeneS Eigenthuttt. — Aufmerffatit ge= 
macht bttreh bie Sejtfcnajhme Don ^oüntaringeit 
itnb ©ettelftitgen lie§ id) fogleid) ein patent 
d. d. 27 Oorigeit SRonatS an gebuchten Orten 
afftgiren, ttnb mittels beffett bie ber 91eidjSritten 
fdjaft bafelbft guftänbigeit ^erc;ebrad^ten= ttitb 
meines Orts felbft anerfauitte iRed)te itnb tße= 
fugniffe einStoeil unter befonbern lanbeSherrlidjeit 
©d)ut5 ttitb töetoahruug nehmen, jebod) fo, bah 
bie reidjSritterfchaftliclje Eingebung ber @:euent, 
ttnb Ausübung ihrer übrigen 9?edjte lebigitd) 
nicht beeinträchtigt toerbeit füllen, ioelcheS ich 
and) am Tage ber Affigierung bttreh einen Eil* 
boten mittels Schreiben 001t meiner ^Regierung 
uub Attfdjliehung beS ^ßatentS in Abfdjrift ber 
reidjSritterfchaftlidjen Tireftorial - hanglet) in 
Töangeit befannt ntad)te, toomit felbe and) nad) 
eiitStoeilig Oorlättfig erhaltener utünblidjer VlitS= 
ridjtitng fid) ooflfoiitmen beruhigt gefttnben l)at. 

9tid)t als ein Tritter, foitbertt als ©elbft 
inf)aber ttnb SanbeSherr bin ich bemnad) l)^er 
iuS dRittel getreten; nicht um beit statura quo, 
tooriit bie fReichSritterfchaft fiel) gur *)cr 
EioidtBefitmaljme ber EntfchäbigititgSlaitbe be^ 
fttitben, gtt ücrlet)eit, ober gar aitfgiif)ebeit, fon* 
bent Dielntefjr gegen beitjenigeit statura, ber üoit 
anberit viis facti mit teils toirflid) angetoanbter, 
tfjeilS bebrohter 9Rilitärmad)t eingeführt toorben, 
ttitb nod) eingeführt toerbeit fömtte, ober toollte, 
bie SöorfichtSniahregelit uub dRittel, fo 001t mir 
abhäitgen, gu ergreifen. — Tod) eS Iaht fid) 
aüerbiitgS mit oodfommenem Vertrauen ertoarteu, 
bah fämmflich f)bd^ft ttnb ljohe ©täitbe, bcfoitberS 
beS §errn Äurfürften boit sdBitrtemberg Tttrd)= 
lauefjt in fRüdficht auf meine bahin gcmad)te 
ehrerbietige töorftedung attS ^öcfjfteigener 53e- 
toegung, als auch m s^uficht ttitb SSehergiguitg 
beS 001t UttferS aderglortoitrbigft regiereitben 
SfaiferS uitb fReichSoberhaufnS DAajeftät für bie 
91eidjS-iRitterfdjaft, uub fo and) na^ beit folgen 
für bie Erhaltung ber fReidjSüeifaffung in allen 
ihren Thetlen jüitgft erlaffeneS Eoitferoatorii 
Dom 23. Säner ab'hin, mit oereinigter Heben 
einftimmung beit 9Beg ber ©efe^e ttnb hfilfumen 
Äonftitution toaitbeln, uub fo bie Einfd)reititngeit, 
toeld)e bcnfelbett entgegen gtt fetjir burch eben 
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jenes allgemeine aäerfjocfjf'te ©oitjcrbatorium 
fcfjoit oberftridjterlich erfennt Worben finb, boit 
felbft jiirücf^unefjmen, fid) gerecl)teft öeranlajit 
ftitben bitrfteit, in Weldjem Vertrauen idj mtd) 
and) überzeugt ^alte, oon beit hmOüottfchen 
©efinttitngen beu üortrefflicfjeix Herrn 9?etcf)S= 
(Iomtttal=©ejanbten mit boller 3noerfid)t er" 
Warten §it föitnen, bajj §ot^ttiol/.= uitb Diejel6eit 
in einer jo änfferft widjttgen ©ad)e, bie nicf)t 
nur meine, fonbcrit aderf)5d)[t= uitb l)ol)en 
(Stäuben, BefonberS jener, bie mit mtb nebft 
bem reidjSftänbijdjen (Gebiet aud) rittcrfdjaftliche 
codectable §err= unb £)rtfd)aften befitjen bereite 
allgemeine Anliegenheit geworben i|'t, burdj an^ 
gemeffeite ReridjtSerftattung an 3hre §oc^[t= 
unb f)ol)e öbfe 51t ©rgielmtg ber adergerechteft 
reichSoäterlidjeu 2lbficf)ten Sljrer Katferlidjen 
Riajeftät, bie jo unoerfennbar fdjön auS mehreren 
allerhöchfteit Weifungen unb (Srflärnngen f)er= 
oorgehen, mit$uwirfen belieben, unb jo mittels 
Dero Rorfteflungen an S^re fjocEjft unb f)of)e 
SPrincipalen §itr SlbWenbititg ber broljeubcn 
Italien ©ejafjmt beit lauten Dan! unb ©rfeitnh 
Iid§!eit beS alSbann toieberum beruhigten allge= 
meinen RaterlanbS, unb jo auch inSbefonbere 

üoit mir in Ritdfidjt meiner oorftehenbcit 9lit= 
gelcgeitl)cit ©ich ^gen ntacheit Werben. 

SOZit aitSgejd)iebeuer 
Hochachtung unb 2$ertjd)ät5ung gel^rrcitb 

©urer G^ellenjien 
unb meiner Hoch’ unb üiclgeehrten Herren 

unb greititbe 
bieitjtiuillig ergebener auch bcrcitWtlligftcr 

9Jcaxint ili au 28it it ib alb,^ürft001t Walbburg, 
9feid)S-(Irbtntchfej3 ju $eil unb Draudjburg. 

3eil am 10. gebruar 1804. 

3 n j c r i b 11 0. 

Den Hochtuürbig, H0^" 00b 233of)lgcbof)rnen, 
Hochebelgebohrnett, Ho^eblett, unb Hochgelehrten, 
beS heiligen 9iömi;cfjen 91eidjS ^urfürfteit, dürften 
unb ©taube 51t gegenwärtiger allgemeiner 9Md)S= 
öerfammlung beöollmächtigten Käthen, 23otf)= 
fdjaftern unb ©ejanbten. 

dRetiteit Hodjqechrten unb nielgeehrten Herren 

unb greunben. ' £Re0eit8bur9. 

Kleinere ittitteilnnaen. 

Der Reutlinger Drucker Sebastian Grypbius. 
3rt Historical Essays by members of the 

Owens College, Manchester, published in com- 
memoration of its jubilee (1851—1901) edi- 
ted by T. F. Tout and J. Tait (Soubon, 2oitg= 
ntattS, ©reett it. (Io. 1902) finbet [ich ein 21uf= 
jatj oon einem injwtfdjen Oerftorbenen $orjcf)er 

91 (I. (ShrM'lie/ über beit 1493 in Reutlingen 
geborenen Bruder ©ebaftian ©rbbbi11^, tn 
Welchem (nach &er beutfdjcn Siteratur^eitung 1904, 
©b- 94) als bejjcit Rerbienft h^rborgehobeit ijt, 
baff er in beit Stjoner ©udfjhflnbel oolfStitmlidje 
Drude fleinen fJormatS entführte. Die 23iblio= 
grabhie jei fleißig gejammelt. 

Hhutlbrotw. ©b. ÜURlc. 

Biicberscbau 
Dleiovmntioueacjrtjiriltc 'iöüvttcmbcrflö 001t 

91 e i n h 0 l b S d) nt i b. §eil6roim 1904 
, Da bas Ruch nad) bem Wortlaut bcs 

-ritels ,,bie im heutigen Königreich Württemberg 
oereinigten ©ebiete" unifafet, fo mag es erlaubt 
lein, bie Sejer ber ©efd)i<htsblätter fur3 barauf 
auftnerffam ju machen. 3n ber Dat enthält 
bas Such', in bem eingebenbe Sadjtenntnis mit 
anfpreebenber Darftellung in glüdlicher Weile 
oereint ift, Jn leinen oerlcbiebenen Rbfchnitten 
eine turje Scf)ilberung aud) ber Reformations= 
gef dachte oon Reutlingen. Die oberbeutfd)en 
Reichsftäbte nehmen ja in ber üteugeftaltung ber 
ftrchltcheu Serhältnille in Deutlchlanb eine be= 
onbers rmdttge Stellung ein. £ier 3umeilt fpielte 

o 3toilchcn 3minglianismus unb 
luthertum ab, ber anfangs aud; auf politilchem 
©ebtete m einer, uon 3roingli felbft lebhaft ge^ 
forberteit Hinneigung bieler Stabte 3ur ©ibge= 
noflenfchaft hd) äußerte. Der Dob bes 3ürid)er 
^Reformators freilid) in ber Schladit bei Kappel 
(11. Dftober 1531) machte bem ein Snbe unb 
bas Ahithertum erlangte bann allmählich auch in 

Dberbcutfchlanb ben Sieg. 3ür bie 91cid)sltäbte 
felbft, nicht 311m tuenigften für fReutlingen, be= 
beutete bie 9?eformationsgefchid)te ein lebtes be= 
beutfames 9lufleud)ten bcs republitanifchen Sür= 
gergeiftes. 3l)re politifcl:e 23ebeutung rourbe burd) 
Karls V. Sieg im fchmalfalbifdjen Krieg unb 
burd] bie ©infebung ber „Hafenräte" geftärft, 
unb toenn aud) Reutlingen (mas 311 Seite 162 
unferes 23ud)s 311 crgän3en märe) beu ariftofratifd) 
umgeftalteten Rat unter 9Rarimilian II. roicber 
„los rourbe", fo blieb bod) aud) biefe Stabt bem 
tleinlichen Wefcn, ber „S3ettcrlesmirtfd)aft" ocr= 
fallen ruie bie anbern. 

Reutlingen hat fid) an jener 3ur fd)ipei3crifd)cn 
Reformation hinneigenben Richtung nicht beteiligt, 
©s roar rafcher oorgegangen in Sadjen ber Re= 
formation als anberc Reichsftäbte. Rber roie man 
in anberent fiuther näher ftanb als ben Sd,tcei3ern 
fo fcheute man fid) aud) uor jeber Rermengung 
bes Religiöfen mit bem Rolitifcheu. So fchloh 
fid) Reutlingen aud) beu aufftänbifchcn Rauertt 
nicht an; bie Haltung ber Stabt roar eine 
auherorbentlid) fefte; man lieferte aud) bie flüd)= 
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tigcn ©Siebertäufer uid)f aus. ©ber bte täuferifcbc 
©eroegung fanb in ber ©ürgerfcbaft aud) feinen 
©oben, in bem fie ©3ur3el pflegen fonnte. ^frei* 
lief) als bann ber Kaifer Karl nad) ber fiegreidjett 
©eenbigung feines 3toeiten Kriegs mit ben Sran» 
3ofen nad) Seutfcblanb fam, um auf bem ©ugs» 
Bürger ©eiebstag uon 1530 bie Kircbenfpaltung 
3U beenbigen, ba bad)tc Silber (Seite 86) nicht 
mie anbere Theologen ber lutberifd)en ©artei, 
man fcbulbe bem Kaifer um jeben ©reis ©e» 
borfatn, fonbern meinte, „roenn ber Kaifer |id) 
ba3U bergebe, bem ©ei3 bes treulofen unb ge» 
meinfd)äblicben ©apftes bie freie beutfebe ©ation 
3U unterroerfen, fo fei er als ein gefdjroorner 
Bmuptmann bes ©apftes 311 betrad)ten unb gebe 
feiner faiferlicben ©echte perluftig." Sem ent» 
fprad) bann bie £>altung ber Stabt aud) im fol= 
gertben. ©uf bem ©eiebstag mar es neben ©ürn» 
berg nur eine Stabt, bie ,,ber ©bre ber Unter» 
3eid)nung" ber Confessio „roürbig eracfjtet mürbe, 
©s mar ©eutlingen, bas es burd) feine immer 
flare unb furcbtlofe Haltung aud) am meiften oer» 
bient batte" (Seite 92). So oermeigerte es mit 
anbern bamals bem Kaifer aud) bie oerlangtc 
,,eilenbe" Türfenbilfe. ©Is bann infolge bes 
brobenben ©eid)stagsabfd)iebs ber fcbmalfalbifcbe 
©unb gefcbloffen mürbe (am 29. ©tär3 1531), 
mar unter ben erften ,,©ermanbten" bes ©unbes 
aud) ©eutlingen. ©ntfcbloffenen Sinnes fab man 
bent brobenben ©ntfebeibungsfampf mit bem Kaifer 
entgegen. Schon 1539 Schrieb 3ob ©Seib 00m 
©unbesfonoent ber Scbmalfalbner in ftranffurt 
nad) Brnufe: ,,ßueget um ©elb unb ©uloer unb 
rcas t)a3U gehört", Sreilid) als bann bie Kota» 
ftropbe eintrat unb Karl bas miberfpenftige Sür» 
ftentum 3ugleid) mit bem republifanifd)en (Seift 
in ben oberbeutfdjen Stabten befiegt 3U haben 
Schien, ba erlofd) aud) in ©eutlingen bas Seuer 
ber ©egeifterung unb ©Iber unb Sd;rabin mufften 
bie öeinmtftabt oerlaffen. 

Das ©ud) fd)ilbert aber nicht Mob im all» 
gemeinen ben ©erlauf ber ©eformationsgefd)id)te, 
fonbern gebt überall auf bas einzelne ein. ©ud) 
an ber reichen Sülle oon ©in3el3ügen bat ©eut» 
lingeri feinen Pollen ©nteil. So merben bie her» 
oorragenben ©cänner ber Stabt genannt unb — 
menn oft aud) nur fürs — ebarafterifiert, fo ber 
,,tapfere" ©3eib (an einer Stelle, Seite 90, roirb 
er noch „Sobannes", fonft überall richtig „3ob" 
genannt), ferner Scbrabitt, befonbers aber ©Iber, 
,.ein ©cann oon offenem, gerabeti ©Seien. bei grober 
Selbftänbigfeit befebeiben. aller ©itelfeit fremb 
unb begabt mit jenem Sinn für bas ©3efentlid)e 
in Beben unb fiebre, ber in fo ftürntifdjen Zeiten 
mehr als ©olbcs mert ift." ©ud) oon ben ©il» 
Bern. mit benen bas ©ud) ausgeftattet ift (40, 
©bbilbungen nad) ©emälben, Kupferfticben unb 
Kolsfcbnitten unb 7 Zeichnungen oon ©g. ©arlö» 
fius) be3ieben fid) etliche auf ©eutlingen unb reut» 
lingifebe ©efd)id)te; fo befinden fid) unter ben 
Zeichnungen con ©arlöfius bie ©Über ,,ber ©carft» 
cib ber ©eutlinger" (©pril 1524) unb ,,©iattbäus 
©Iber oor bem ©eid;sgerid)t in ©blinaen": auber» 
bem ift nadi einem alten öolsfcbnitt ©cattbäus 
©Iber abgebilbet, fobann bas Titelblatt oon bem 
©efpräd) 3mifd)en bem bie Oftereier fammelnben 
©tönd) unb bem ©öder oon bem angeblichen 
..Öanns Stangmaper ©ed 3U ©eutlingen". Sie 
©ermutung 3. Sartmanns, baf? hinter bem er» 
fiddlid) pfeubonnmen Titel ber Schrift Sdfrabin 
fid) oerberge, bleibt unermäbnt. 

Stuttgart, Sanitär 1904. 

©b. SBethcnmajfer. 

»efchrcibuug be* Cberamtö ©Ottenburg. 
£erau§gegeben 00m St. ©tatiftifeben ßanbefamt. 

©Senn ©ottenburg mie bei ber 1. fo aud) 
bei ber 2. Solge ber ©efebreibung ©Sürttembergs 
nach Oberamtsbe3ir!en an 5. Stelle bearbeitet 
mürbe, fo liegen bie ©rünbe biefür natürlich 
nicht in ber ©ebeutung bes Oberamts. Joat aud) 
bie neue Oberamtsbefdfreibung ben fünffachen 
Umfang ber alten 00m 3abre 1828 — ©otten» 
bürg ift bod) eines ber befebeibeneren Oberämter 
geblieben. 3mmerbin bat bie Obcramtsftabt, als 
unbestrittene Gelten» unb ©ömerftabt ber ältefte 
fid;cr befannte Ort ©3ürttembergs, eine längere 
©efebiebte als alle febmäbifeben Banbftäbte. 

3m e r ft e n Teil tommen 3unäd)ft bie n a» 
türlidjen ©erhältitiffe 3ur Sprache. 

Surd) feine Ianbfd)aftlid)en © e i 3 e 
3äl)lt ber ©e3irt 3U ben namhafteren, Streitet bod) 
bas ©edartal bei ©ottenburg mit feiner rounber» 
baren Sdjönbeit mit bem Kannftatter unb ß>eil» 
bronner um bie ©ahne (S. J.0). ©eid) an guten 
Ouellen, aud) beilfräftigen Säuerlingen (©ieber» 
nau) unb Sd)roefelquellen (Sebaftiansmeiler), oer» 
fügt ber ©e3irf aud) über bebeutenbe ©3 a f » 
ferfräfte. Sie Klage über beren mangelhafte 
©usnübung (S. 23) märe jebt nad) ©rriebtung 
bes Sd)Iad)tbaufes unb ©leftrhiitätsroerfes roobl 
nidjt mehr berechtigt. Sas Klima bes ©e3irts 
meift bie ©igentiimlicbfeit auf, bah auf je 100 
©teter ©rbebung gegen bie ©Ib 3U nur eine 
Temperaturabnabme oon 0,23 ©rab fommt (S. 
34). Sie ©cöglicbteit bes ©Seinbaus oer» 
banft ©ottenburg nur feiner hügeligen ©efdjaf» 
fenbeit mit ber ©unft ein3elner männeren ©erg» 
lagen, ©ei ben g e 0 g n 0 ft i f d) e n ©erhältniffen 
(©rof. ©nbreb) bes ©e3irts ift ber reiche ©Secbfel 
ber formen auffallenb. Sdjon Quenftebt mies 
auf biefes flaffifcbe ©eifpiel für bie ©bbängigfeit 
ber Täler oon ihren ©efteinen bin- Hm fo'mebr 
oermifet man hier eine farbige geognoftifdje Karte, 
mie fie 3- ©• ©eutlingen befitjt. Sie Schichten» 
Störungen oberhalb ©Ottenburgs im ©edartal finb 
bis beute nod) nid)t befriebigenb erflärt. Sie 
oerfchiebene gcologifcbe Unterlage Spiegelt fid) aud) 
in ben beiben ©egetationsregionen (Hrt» 
terlanbS» unb ©Ibflora) micDer. Ter ©barafter 
bes T i e r r e i d) s roeiebt nicht ab oon bem bes 
oberen ©edartals. ©efonbere ©rmäbnung oer» 
bient ber Spibberg mit feinen felteneti ©acht- 
Schmetterlingen, fomic ber fleine ©ubenfee roegen 
feiner reichen ©eute an ©iifrofauna. Sie bis» 
herigen rein miffenfcbaftlicben unb mit ftatift» 
ifdjem ©iaterial befdjmerten ©usfübrungen crbal» 
ten einen mobltuenben ©bfeblub burd) bie poe» 
tifd)c Sd)ilberung ber ©aturfchönbeiten bes ©e^- 
3irts. 

Sie ©eoölferung bat oiet mehr ©cifd)» 
formen als in anberert ©e3irfen; in gröberen 
©emeinben überroiegen bie ©ermanen, in ben 
Heineren bie ©raunen, ©on meid) befonberem 
©influb bie Klöfter, „befanntlich ber Zufludits» 
ort ber nieberen, oorsugsmeifc ^bracbpcepbal» 
braunen Sd)id)tc" (! ?), auf bie Sd)äbelbilbung 
ber ©inmobner gemefen fein füllen, ift ©eferentem 
nid;t ohne meiteres oerftänblid). Ser ©e3irf er» 
freut fid) eines träftigen, groben tWenfcbcnfcblags. 
©or ber ^rehügigfeit marfd)ierte ©ottenburg 
mit feinen langen unb träftigen ©efruten an ber 
Spille bes Battbes. ©uffallenb bei ber träftigen 
Konstitution ber Stauen ift, bab beren Srucbt» 
barfeit beträchtlich hinter t«em Banbesburdjfdinitt 
inrüdftebt. ©iner ber intereffanteften ©csirfc ift 
©ottenburg binfiebtlid) ber Sdtunbart (©rof. 
Sifdyer) burd) feine 3ahHeid)cn unb eigentümlichen 
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Sprad)oerfd)tcbenbeiten. (£5 gibt feine 3mei Orte, 
3iuifd)cn benett nidjt eine Sprndjgrenje Ijinburd)- 
ginge. Die ©eoöIferungs3abl ift fief; 3temlidj 
fonftant geblieben; infolge ber ftorten Ausroan- 
berung junger Diänner überioiegt bas meiblidfc 
©cfchlecbt bebeutenb. Honfeffionell beftebt ber 
5Be3irf aus 59,8 ©ro3. 5\atboIifen unb 40,2 ©ro)'. 
©cangelifchen. 

Die © r m e r b s= unb 2Birtfd)aftsüer- 
bältniffe finb gerabe feine günftige. Das 
„Stäble" gehört 310.1c ju beit frntfjtbacften ©e-- 
genben unb ber H 0 p f e n b a n b e I bringt aud) 
i)cute nod; alljäbrlid) ein bübfd)es Sümmchen in 
ben ©esirf. 3m übrigen ift bie Hanbroirtfcbaft 
roenig einträglid), bleibt aber immer nod) bie 
erfte Dabrungsquelle bes ©e3irfs. Das befd)eib: 
ene ©einer be bat neueftens burd) bie 3ung= 
bans’fche llbrcnfabrif, beren SBafferroerf jefrt bie 
Stabt aud; mit eleftrifcbem Hiebt oerfiebt, einen 
neuen 3utoad)s erbalten. 

3n ber © e f d) i d) t e bes ©e3irfs bat bie 
alte 5\elten= unb Dömerftabt Sumelocenna, bie 
nad) Dcommfens Urteil in römifd)-ftäbtifd)er ©nt- 
midlung mit feiner Stabt ber ©elgica ben ©er- 
gleid) 311 febeuen batte, mit Ded)t eine befonbers 
eiitgebenbe unb pietätoolle ©ebanblung gefunben. 
Die fchmierige ßrrage betreffenb bie 3bentität oon 
Sumelocenna — Solicinium — Sülchen — be- 
antroortet ber ©erfaffer (Dr. DMtler) mit einer 
neuen — Hppotbefe, toonad) fid) nad) Serftörung 
ber Dömerftabt eine Hunbertfd)aft ber Sieger in 
ber Däbe ntefcerliefe unb ben alten Damen in 
munbgeredyter ftortn b. b- mit ©eränberung oon 
Sumeioc in Sulif roeiterfübrte. Die UmqeftaTt- 
ung bes Damens entftammte fcemnad) alleman- 
uifdjem' Dhinbc. Die ©briftianifierung bes 
©e3trfs ging oon ber alten SDartiusfirdje in Stil- 
den aus. 3m 13. unb 14. 3abrbunbert ift ber 
©C3trf im ©efib ber ffirafen oon Hohenberg. 
Durd; ©urfbarbs britte Socbter ©ertrub, bie ©e- 
mabtin Dubolfs oon Habsburg, rourbe bie alte 
'.Rotenburg bie ©liege bes Habsburger Haufes 
mütterlid;erfeits. ©raf Gilbert II. ift ber begrün* 
ber ber neuen Stabt Dottenbura 1280. Soäter 
tarn bie Herrfchaft Hohenberg burd) 51 auf an 
Oefterreid). ©ine befonbere ©laii3periobe für Dot- 
tenburg umr bie Deqentfchaft ber boebgebilbeten 
©3itme ©räfin ÜDledjtilb, ©iutter bes ©rafen ©her- 
barb im ©art (1454—82), bie einen gan3en Stab 
oon fiiteraten um fid) batte unb Dottenburg mr 
litcrarifcben Hauptftabt Sübbeutfd)lanbs machte. 

Die Deformation fonnte trob oeretn- 
telter Abfälle Danf bes energifd)en ©iugreifens 
ber öfterreid;ifd)en Degierung feinen feften ©oben 
faffen. Die mürttembergifeben Seile mürben teils 
burd) bie Hnioerfität Sübingeit (Steinladjtal) teils 
burd^ Her3og lllrid) (Stähle) reformiert, lieber 
ben 3amnter \bes 30jäbrigcn Hricgs, ber 3ran3ofen- 
friege unb bie Quartierlaftcn burd) ©migres u. a. 

mcifj ber ©bronift oiel 311 fagen unb 3U flageit. 
Dem 3ofepbinismus fiel eine ftattlidje 3abl oon 
Hlöftern 311m Opfer. Die ©efitjnabme ber ©raf- 
fdjaft H- burd) ©Württemberg mürbe am 19. Sa¬ 
nitär 1806 tireblid) gefeiert; im gan3en ©e3irf 
mar ein Sebeum angeorbnet „für bas fo gliidlid)c 
©reignis. bas bie fdjönfte 3ufunft oerfprid)t.“ 

3ür bie neue ©ntmidlung ber Stabt ift bie 
©rbebung berfelben 3ur ©ifcbofsftabt oon befon- 
berer ©ebeutung 1817. (©rof. 3unf.) 

Die ©efdjreibung ber Altertümer ber Dömer- 
ftabt umfafet allein 100 Seiten. Die reiche Samm¬ 
lung im ©efitje ber Stabt bat feit filtern ein 
mürbiges Heim in ber ebemaligen 3ebntfd)eucr 
gefunben. 

Der 3 m c i t e Seil enthält bie Ortsbefdjreib- 
ung, mooon natürlid) ber Höroenanteil auf bie 
Oberamtsfiabt entfällt, ©ei ber ©efebreibung bes 
Doms fanö aud) bie icrtütnlidjc Anfid)t ©aulus’, 
ber ibn für bas ältefte djriftlicbe ©ebäube unferes 
Hanbes hält, Aufnahme; bod) mirb aud) bie 
mobl eitrig rid)tige Anficbt Hepplers ermähnt, bie 
Hirdye fei eine urfprünglid) gotifebe breifd)iffige 
©afilifa, beren Säulen nad) bem ©ranb oon 
1644 ummäntclt mürben. 

An bie Oberamtsftabt fd)lief3en fid) bie üb¬ 
rigen 25 Ortfcbaften an je mit einem bübfeben 
©ilbe. Die üblichen .Harten unb Sabellen fd)lieben 
bas umfangreiche ©3erf, beffen ein3elne Abfdjnitte 
meift oon tüchtigen Fachleuten bearbeitet mürben. 

Die biftorifchen ©artien, aud) bie Deforma- 
tionsgefchicbte finb ruhig unb objeftio gefcbricben. 

©inen befonberen ©iangcl ber neuen Ober- 
amtsbefdreibung fiebt Deferent in bem etmas 
nachläffigen Arrangement bes ©ansen, menti es 
aud)> burd) bie Säumigfeit ber ©Mitarbeiter ober 
burd; tedmifebe ©rünbe entfcbulbigt merben mag. 
Der michtige Abfcbnitt über Hörperbefcbaffenbeit. 
Hogiene k. fomntt ftatt 3U ©eginn bes erften 
Seiles als Anhang im 3meiten ©ud). Die brei 
groben ©räube bilben einen eigenen Abfcbnitt am 
Sd)Iufi ber Stabtbefd)reibung, mäbrenb man fic 
im Honted ber ©efdjicbte um fo mehr oermibt, 
als bie fonftigen Schöben ber Stabt 311m Seil 
im breiten Sßortlaut bes ©broniften gefdtlbert 
merben. ©ei „Obernau“ fommt mobl bie ©e- 
fdjichte ber Herrn oon Om in unmittelbarem 
Anfdjlufe, bie ©efd)id)te bes Ortes felber aber 
finbet man erft am Sch-Iub bes smeiten ©anbes, 
ohne baf) oorne barauf auch nur oerroiefen märe. 

Das fchöne Sßerf, allfeitig freubigft begriifjt, 
bat bas 3ntereffe an ber ©efd;id)te ber beimat- 
lichen Sd)olle fid)tlid) gefteigert. 3n ©ereinsoor- 
trägen , Hebrerfonferensen , im fycuilleton • bes 
Oberamtsblattes mirb ber reid;e Sd)ab besfelbcn 
fleifeig ausgebeutet. 

D 0 11 e it b u t g n. D. 

Dompräbenbau © a g e it r. 

HerauSgegcbeu Pom Sfeutlincjcr AUcriunt§Perein, unter Debaftion PonIDcftor %. Aotteler. 
Dntcf Pou ©ugeu Hufeter in Deutungen. — AerfanbftcKe: ©ugen ©ifcnlol)r, Dentlingen. , 
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Sitbalt ©rg^ergogin 9Jied£)tiIb non Cefterveid) ($fortf.); non 3 l). © cf] ö n. — ©cfereiben nom Sßormfer 
RcicfeStag 1544 45. 2tu§ bem Reutlinger ftäbtifd)eu Arcfeiu (gortf.); oon © o 11 e I e r. — $ur fpofeenneuffcn» 
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Erzherzogin IDcchtild von Oesterreich. 
Bmt Dfeeoinu- ?5diün. 

(gortfctjuug) 

91 m 5. Oftober 1457 liefe ÜRecfetilb ba§ §er= 
fommeu ber ©tabt Taigerlodj bitrcfe ifereit Tailld= 
mann ber Terrfdjaft Tofeenberg, Suitfer äWarquarb 
o. ^tal fing eit (Tailfingen) unb ifereit Tofmeifter, 
©teffa n o. 2 in [fetten (Seinftetten), ferner 
Suitfcr 2Bilfeelnt o. SScifeingen unb äfteifter 
Sorg © e i b e n ft i cf e r aufjeicfeiten. Oie Terrfcljaft 
featte ben ©cfeultfeeife einjufe^en, bie Bürger beit 
93iltteX 511 erloäfelett; boefe mufete ber ©cfeultfeeife 
fdjtoören, bie Siedete ber ©tabt 51t toaferen, ber 
iöüttel ber T^rrfefeaft treu 51t [ein. (Sin ^Bürger, 
für beit fiel) ein aitberer oerbürgte, burfte niefet 
in ben Durnt gefefet toerbeit mit 9lu§itafeme gaitg 
befoitberer gäüe. Dagbieitfte 51t leifteu, toaren 
bie oon uidjt fcfeulbig, attfeer einer 
Toljfufere (Öaite; fiefee ©cfeneller, bafer. 2Sörtcr= 
buefe 2, 513) 51t SSeifenadjtett. ©ie featten grei= 
gitgigfeit unb Rufitafemerecfet. Da3 ©eriefet toitrbe 
bitrcfe bie ©cfeultfeeifeeu befefet unb bie 33ufeen 
baüott bilbeteit ifer feaufet[iicfelicfefte§ (Sinfomnteit. 
ferner loarb ber 9lttfd)lag beftimmt, itacfe toelcfeetit 
eine ©teuer oon neuem umgelegt tocrbeit foHtc.37) 
Die oben genannten ^Beamten äJ?edfetilb§ führten 
ba$ „©tabtbücfele" mit [iefe gcit Diottenburg a. 96 
Hm 21. ©ftober 1467 feferieb ©raf So§ £fticlau§ 
51t Rollern au 2’tenfeart SSielfecfer oon 
5$ i elf cd, 3itttcr, bafe er einem jnüfdjcu [einer 
gnäbigeit f^rait äftecfetilb üoit Öcftcrreirfj al§ 

37) SBiirtt. ool)t'f>üd)er für öatertänb. ©efd)td)te, 
©tatiftif, 3ot>ograt>t)ie, !o:aferg l837, Stuttgart unb 
Tübingen 1838; ^eitfebr. b. ©ereinS f. ®efd).4hmbe 
in gretburg 11, 174—175; ^otfcujoll. Rtitt. VI, S. 57. 

sßfanbinfeabertn ber Tcrrfdjaft Tat9cr^oc^ unb 
ifem abgefdjloffcitcit S-Bergleidj über 9?ecfete ju 
97arigenbingcu unb ©teinfeofeit (beibe» in Tofeeit» 
Rollern) [einem gmibigeii Terrn (Ter3°9 @19= 
muitb 0. De fterreidfe) 3M Seftätigung gefefeidt 
feätle unb bat ifeit jttr (Srreidjung feinet 3ü>ed§ 
befeilfliefe §11 feilt.38) Hm 10. ©efetentber 1467 
featte nämlicfe @raf So§ Sftclaufc 51t Rollern 
eine ißerfcfereibuug auggefteÜt gegen bie £4:5= 
feer^ogin 9J?ed)tilb oon De [terreid), bafe er¬ 
ben (Sinlüofenerit ber an ifeit überlaffeiteit Dörfer 
SfJaitgeitbingeit unb ©tciitfeofen ben freien 3l,9 
geftatten roodte.39) ?lnt 6. Dezember 1467 er= 
fitdfee @raf So§ 9ticlau§ 31t Rollern Safob 
Drafib, Tofmeifter unb anbere feofeenberg. 
Sliite, ifent befjilflicfe 31t fein, bafe beiten oon 
Taigerlod), loelcfee eine Sotfcfeaft abgefenbet 
feiitteit, um bie 93eftdtigtntg be§ 3lotfd)eit ifent unb 
feiner gmibigett grau 001t Defterrcicfe abge- 
fcfeloffeneit 2>ergleid)§ 31t feintertreibeit, itid;t ge» 
lüidfafert toitrbe.40) 2(m 29. Saituar 1481 
teibingte 31t DnoIbSbadfe (2ln§bacfe) £D?arfgraf 
^llbredfet oon 33 r an ben borg 3toifdfeen Gr3= 

3a) Drig. in S^gt. ©e^. JoauS» unb ©taatSarc^io in 
Stuttgart, Vidmonfsh), ©ef^. bes tpaufeö ^absburg, 
7, ©. CCCLXXXIl; 3eitfd)r. be§ ©ereinS für ©efeb « 
Äuttbe in greiburg II, 210. 

39) Original ebeitbaf.; itidmomsfi), ©efd)id)te bcS 
^aufeS tpabSburg 7, ©. CCCLXXXIl; ^eitfcfir. beS 
©ereinS für ©efd).*^unbe in grtiburg II, S. 210—211. 

40) Drig. in 5öien; 2id)noit)Sft), ©efeb. beS $>aufeö 
JpabSburg 8, S. DLXVI; Beitfd)r. b. ©ereiitS f. ©ejd).* 
S'unbe in g-retburg II, ©. 223 — 224. 
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perjog Sigm. Don Oefterreidp unb ©raf 
©bewarb bem älteren D o n 933 ü r 11 c m b c r g 
(2J?ecptilb3 Sopit) loegeit ber toürttcmbcrgifcpeu 
SBergic^tleiftung auf äKeibeberg (üflagbeberg) unb 
iMplpaufen, ber ^fanbfepaft §aigerlocp ufn?.41) 
§1 m 21. gebr. 1481 luieS non SRottenburg au8 
©rjperjogiu OJiecptilb bie (Stabt Jpaigerlocp an 
iprent Sopit ©raf ©berparb ju pttlbigen infolge 
ber im Streit jtoifdpen ©rjpersog Sigmuub unb 
©raf ©bewarb burep äßarfgraf 2llbredpt D o n 
23 r a n b e n 6 u r g gemachten Seibigttng u. fagte 
bie Stabt ber ipr geleifteten ©etübbe lebig unb 
Io§.42) 21 m 8. äftärs 1481 loitrbe gu SnnSbrudE 
Dcrfafft ein 97otariat§inftrumcnt über ©rgpergog 
Signtunb§ ©ebotSbricf an bie Stabt £>argerlocp, 
baf; fie ©raf ©bewarb bem altern, loelcpem b e 
©r^ei*5ogiit Tftedptilb folcpe fßfanbjdpaft über= 
geben patte, f cp to breit unb geporfam fein foCCte.*3) 
2lm 8. 21pril 1481 oerlünbete 31t Uracp ©raf 
©berparb n. Württemberg, naepbem i£)n 
SWarfgraf 2llbrecpt u. 23 r a n b e n b u r g mit 
©r^perjog Sigmuub bat)in vereinigt pätte, baff 
Signtuitb tu 5 Sauren 15 000 ft. galten follte, 
um )gaigerlocp ju lofeit, unb naepbem ferner 
©r^perjog Sigmuub noit neuem £migerlocp ner= 
pfänbet pätte, pätte er feiner ÜUiutter für ipre 
2lu3lageit auf §aigerlocp Sd^to^ unb Stabt 
Wilbberg (0.=2l. 9iagotb) unb 23ulacp (2teu= 
33uladp,0.=2t ©alto) jurfftittmieffung übergeben.44) 
21nt 8. 21pril 1481 Derfcprieb fiel) ©r^pergogiit 
902ed^tilb non D e ft e r r e i dp 51t 9^Ottenburg 
gegen ipreit So^tt ©raf ©berparb ben altern 
n. '933 ü r 11 e m b e r g, al§ fie für bie ©ülten, 
loelcpe fie 51t §aigerlocp gehabt patte, Sd^lo^ 
unb Stabt Wilbberg nebft 23ulacp eingegeben 
befam, baff fie bie 23itrger bafclbft bei ipren 
Breitseiten bleiben laffeit, bie Obrigleit paitbpabeu 
uttb Oeffnung palten tooüte.45) 97adp ä)?ecptilb§ 
Sob 1482 fielen Scploff unb 23urg Wilbberg 
mit 23ulacl) an ©raf ©berparb ben altern non 
Württemberg ^urüd. 

2(nt 15. (September 1453 erpielt fD2ecptilb 
nott iprent ©entapl für 2000 rpeintfepe ft., bie 
fie ipm geiiepeit patte §itr 2lbfinbuitg be§ lepteit 
ff3fanbinpaber§ Sorg ft a p b 0 0 lt § 0 p e u= 
ft e i lt, ber au§ 2llbrecpt§ £>i:nfte getreten tnar, 
ben 23 u r g ft a 11 §openberg unb b a §> 
© cp t 0 ff 933 e p i lt g e lt (021. Spaicpingen) mit 
ben Stäbtlein, Dörfern, Leuten, ©ütern, ©ericpteit, 

4I) Orig, in Söien; 2icpuoü>d!p, ©efd). bed !paufed 
§abdburg 8, 6. DLXVII; et) g. 0. Staetin III, 494; 
3eitfd)t b. 23erein§ f. ©efd).=ffunbe in greiburg II, 224. 

4’) ffgt. ©et). £>aud* unb Staatdarcpin in Stuttgart. 
43) Orig, im ff gl. ©et). !pau§= unb Staatdardpio 

in Stuttgart; Seitfcpr. bed ©ereind für ©efep^ffunbe 
in greiburg II, 224. 

44) ffgi. ©et). §aud= unb Staatdarcpiü in Stuttgart. 
4*) O *2l.*©efcpr. Siagolb, S. 267. 
4B) Orig, in SBten; Sidpnofodlp, ©efd). bed $>aufe§ 

ÖabSburg 6, 9feg. S8r. 1838; ©t). n. Staetin III, 
494; D.=sX.=s13efd)r. Spaicpingen S. 285. 

Wilbbäitncn, gforftett unb allen aitbcrit gttge* 
pörititgcit mit famt aller £>errlicpfeit, auep geift- 
liepe unb tncltlicpe 2epcnfcpaft.46) 21m gleicpeit 
Xagc ftettte fie 51t 9\ottenburg einen 25fuitg§= 
rencr§ au§, be§gletcpeit einen jtoeiten mit Snfertion 
ber fßfanburtunbe ^ter^og 2l(bred)t§, baff fie 
bie ©iittoopner bei ipreit alten Ülecpteit laffeit 
inollte.47) 2lnt 9. 2luguft 1453 patte 511 ©unfteit 
.(perjog SllbredptS Soft non § 0 r n ft e i n auf bie 
fpfanbfcpaft ber Scplöffer §openberg unb Wepiugeit 
mit allen 3uÖcPi’ben, luie er bie 001t feinem 
23atcr felig eingenommen, nerjid)tet.48) 2(m 
7. Sititi 1457 fam bie ©rgperjogiu s.ü?ccptilb mit 
Sorg 51a p 6 non § open ft ein überein tnegcit 
ber fpfanbfcpaft be§ 23urgftaE§ §opeitberg unb 
Scploffe? Wcpiitgen.49; 2lin 25. Suni 1457 ner- 
fdirieb 51t Wien ©r^perjog 2llbrecpt feiner ©e= 
maplin ^fal^gräfiit 9J7ecptilb ben 23urgftad §opeiu 
berg unb ®orf Wepiugeit mit ben baju geporigeu 
Stcibtlein, Dörfern lt. f. ln. für bie angeliepeneit 
2000 fl.L0) 91tecptilb beftimmte am 28. Septem* 
ber 1458 in iprent Xeftamente: die Herrschaft 
Hohenberg, die sie für 2000 fl. pfandweise 
an sich gebracht hatte, sollte mit aller Ge¬ 
rechtigkeit, Guetern, Gülten, Renten, Zinsen 
und Fällen und aller Zugehör nach ihrem 
Tode fallen an die Carthaeuser zu Güterstein 
bei Urach gelegen, so dass diese die Herr¬ 
schaft besitzen sollten, bis diese mit den 
2000 fl. Hauptguts und andern) Hauptgut, das 
wir mehr darauf ausgegeben hätten, von 
ihnen gebest würde.50a) S)iefe§ betätigte am 
7. sD7ai 1468 ipr Sopit ©raf ©berparb Don 
Württemberg.5015) Unter „§errfcpaft igopenberg 
ift, iüie ber fßfanbfcpitliug 2000 fl. jeigt, nidjt 
bie gau^e ^errfepaft §openberg §u oerftepen, 
fonberu nur bie obere ^errfepaft mitfamt beut 
5’0rft, bem 23urgftatt ^openberg unb Sdjtoff 
Wepingen, auep §openberg unb griebiitgett baö 
Stcibtlein unb biefen nacpbenanitten Dörfern 
fbelfofeu fD.2l. Spaicpingen) Lüllingen (S)eU 
lingen 0.21. Spaidjingeit), Scperpingeit (Scpor^ 
gingen 0.21. Spaiifpingen), Xutmaringen (©aut* 
mergeu 0 21. fRottloeil), Wpleit (Weilen unter 
ben binnen 0.21. Spaidpingen), Üiicpenbacp 
(fReidpenbacp 0.21. Spaicpingen), 23npfenpaiit 
(23ub3paint 0.21. Spaidpingen,) ©geppain (©ge§= 
peim 0.21. Spaicpingen), ©endtngen (Oentingen 
0.21. Spaicpingen), §ufen untern Sann (Raufen 

47) Orig, in 3ilien; 2id)nom§Ip, ©efd). be§ §aufed 
§ab§6urg 6, ©. CLXIX 

48) Ö.=?t =33cfd)r. Spaidpingen, ©. 284—285. 
4!1) Orig, im ffgt. ©et) §au8* unb ©taatdard)it> in 

Stuttgart; 2id)nomdh), ©efd). bed .S^aitfed Jpabdburg 7, 
S CCLXX; 8cüfd)r. bed ©ereind für @efd).=ffunbe in 
greiburg II, 204. 

*°) Orig, im ffgt ©et). S^aud* unb Staatdarcpin in 
Stuttgart; ificpnoiudh), ©efd). bed Kaufes §abdburg 7, 
S CCLXX. 

foa) %tj, ©befanb, V, III, 272—274. 
6"b) D.=s)t.=©cfd)r. Spaicpingen S. 225. 
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nm 'Xljaim 0.91. SRotttocil), [RalphSen (9?ath3= 
häufen 0.91. ©paidjiitgeit), ©oppain (©oihciitt 
0 91. ©paidjingen), ©paidjiitgctt, VSähiugen 
(VSchiugeit 0.91 ©paidjingen) imb ®i’trbt)nin 
(Dürbl)eim 0.91. ©paidjingen) itnb and) bcn 
Kirdjenfätjen unb [ßritnöeuleiljungen 511 berfelben 
£>err|djaft gehörig. Oiefe Seftmtbteile ber obcrtt 
.§crrfdjaft öofjenbcrg fiubeit [td) in ber [pater 
51t neitiienben Urtuitbe 0011t 13./27. Oejember 
«475 aitfgefiifjrt. ‘Oiefe obere ^perrfc^ftft ^oljem 
berg loar and) iit ber llrfmtbe 00m 15. ©eptent= 
ber 1453 gemeint, unb fjeifjt ei bcifjalb in ber= 
[eiben: ben Surgftafl igofjenberg unb ba§ ©djlofj 
SBefjingcit mit bcn ©täbtlein, Cent eit, 
©it te rn, ©eridjten, SSilbbämt eit, gorften 
unb allen an bereit 3lt gef) ö r it ttg e n mit 
[amt aller Sperrt idjfeit, and) geiftlidje 
unb tu c 111 i cf) e 2 e fl c n f dj a f t. 9lm v5. Sanitär 

1 103 fant 51t ©taube bttrd) ein ©djiebigericfjt 
ein ‘Xfjäöigungiüertrag in ©egcnluart ihrer beiber* * 
[eiligen Seoollmädjtigten, gtüifdjeit ber ©rgtjergoght 
üRedjtilö oott Oefterretdj unb bem 9lbt 9ln= 
breai unb $7ouoeitt 51t 91 Ipirib acl) megett ber 
©crid)tibarfeit ber SBoljlhöfe 31t 9Sef)ingcn unb 
©oifjeim (0.91. @paidjingen\ ©i füllten bie 
llöfterlidjen ©ericfjte ber $lof)lf)öfe 51t 2öe£)htgen 
unb ©oifjeim befielen bleiben, tüäfjrenb übrigens 
ber bai ©eriefjt fjalteitbc SMler baifelbe ßttuor 
bem 9lmtntanu an bei Vogtherrn ©tatt üerfünbett 
[oflte. ©§ mürbe bie Sloinpctntg bie[er ©ericfjte 
tut Verhältnis 311 ber bei Vogtgeridjtei unb bie 
Verteilung ber Einnahmen gHnfdjcit bem Älofter 
unb Vogtljcrrit feftgefteflt unb hinfid)tlidj ber aui 
beiten ^Dörfern oott jebent %eil 31t begieljenben 
3in[ett, ©teuern, Dienten unb ©ulten auf bai 
iperfontmcit oermiefett.51) 9lm 13./27. 'Oegbr. 
1475 übergab 9J7ed)tilb bic obere ^errfefjaft 
^>ol)eitberg, foroie beit Surgftalt Urnberg, foruie 
bic Dörfer SCÖcitiitgen unb Stoljrborf gegen 
Einräumung anbermeitiger Scredjtiguitgen 
ihrem Sol)ne ©rat ©bcrljarb oott 2öürtteni= 
b c r g, me Id) er itadj ihrem Vob bie ^arthaitfe 
mit 2000 fl. abfinbett foIIte.51a) 9lnt 22. 937arg 
1476 lub oott (Söieitcr) 97euftabt and .ftaifer 
^riebrid) III. auf bie Klage bei ^jergogS ©ig= 
muttb uon. Oe ft erreich megett uerroeigerter 
9lit3löfung ber Söurgftälte Röhenberg unb 
953cl)ingcit mit ihren 3llÖc^^rigfeiteit fomol)l 
beit ©raf ©bcrljarb oott sIß it r 11 c m b c r g 
als and) 9D7ed)tiIb oor ba§ Kammergeridjt.52) 
9lnt 5. 9lpril 1476 uerfaufte $an§ oott © a d)= 
f c it l) e i 11t einen ihm non ber ©rgljergogin 

8I) a. 0d)iitib, 9ßon. tpobent., 3. 884—886; 3eit* 
fd)rift bed Vereins für ©efd).*$unbe tu greiburg II, 
207; O Ai »Sefdjr. ©paidjingen ©. 336. 

®'a) D.*9l *58e[d)r. ©paidjingen ©. 285. 
62) Orig, im ®gl. .soaud» unb ©taatdardjit) in ©tutt« 

gart; 2id)notüdfiä, ©efd). bed fcaufed fcabdburg 7, 
©. CCCOXLV; 3eitfdjr. bed Vereint für ©efdp^unbe 
in greiburg 11, 218. 

9Redjtilb für eine namens feines SdjmefjerS 
Sarg a i) b a 0 it .£) 0 l) e it ft c i it non ihm 
bezahlte Sdjitlb auigeftellteit, bic .fpcrrfdjaft 
Apohettberg itnb 9Sef)ingeit bctreffcitben 23rief 
an ipergog Sigmuitb non O e ft c r r e i d).AS) 
9lnt 26. 94nil 1476 begeugt 31t [Rottenburg 
a. Saurentiiti Mittel non fßrug! im 
Viftitm f^rcifiitgen (VrucF in Oberbaijent) 
[Rotar git [Rottenburg, baff .Sjaiti Ober 11= 
b 0 r f als faiferltdjcr SBote bem Snitfer ©afpar 
non Kaltenthal, ipofmeifter ber ©rghcr= 
gogiit 9Red)tilb, bie !aiferlid)c Vorlabititg iiber= 
geben hätte im Söeifein non SReifter Söernher 
non 9R a g c it h e i nt, Sitbinigi non © m e r S= 
h 0 f e it unb Sohonit 97 0 p p e it a u c r I non 
[Rottenburg, ititb baf) 9lnthoniui non 9ß f 0 r r 
^irchherr §u [Rottenburg a. 9t. im 97ameit 
ber ©rghergogiit 9Red)tilb proteftiert hätte, 
baf) ber taiferlidjc Vrief nid)t iit ber Söeife 
übergeben roorbett märe, mie ei itad) ber gol= 
betten Sülle itnb gemeiner [Reformation hätte 
gefdfehen fallen.54) 9lm 27. 9lpril 1476 er= 
nannte. 31t [Rottenburg a. 97. 9J7ed)tilb, ©rg= 
hergogiit 31t Oefterreid) 2öitmc, bcn [Ritter 
^ermann noit © a d) f e it h c i m 31t ihrem 
o allmächtig eit 9ßrofurator unb 9lnmalt in ber 
non ihrem „Srubcr" (b. ()• Vetter ihrei ©atten) 
•fpergog ©igmunb n 0 it 0 e ft c r r c i d) nor 
Kaifer ^riebrief) III. miber fie anhängig gc= 
machten [Redjtöfadje tncgcit bei Vnrgftalli 
.Spohenberg ititb Söe^tngcit mit ihrem 31U3C= 
hör.55) 9im 20. Snui 1476 fcfjrieb non 97otten= 
bürg aui 9)7ed)tilb an ^ergog ©igmunb in 
Setreff ber (oberen) -SOcrrfcf)aft Röhenberg ititb 
bei rechtmäßigen [ßfanbbefipei berfelben non 
©eiten ihrei ©ohttei ©raf ©berharb non 
2Bürttemberg.55a) 9lm 9. Snli 1476 erfaiuttc 
31t (Söiencr) 97citftabt ^aifer ^yriebrief) III. 
nor bem in eigener 9ßerfoit abgehaltenen 
Kammergericht in ©achfeit ©t^hergog ©ig= 
ntunbi non 0 c ft e r r e i d) gegen bic ©rgher= 
gogiit 9J7cd)tilb ititb ihren Sohn ©raf ©ber= 
harb non 2ß it r 11 e m b e r g megett nennen 
gerter Söfitng bei Surgftalli Röhenberg ititb 
Jöehingen famt 3ubchör 31t 97ed)t, baß bie 
Setlagten bie angefprod)ene Söfuitg 31t ge= 
ftatten, ßoften unb ©chäbeit 31t erfepeu l)ät= 

53) Orict- tut $(tl. ©ei). Jpaud' unb Staatäard)iu in 
©tuttfiaft; iltdmomSh), ©efd). bed Soaufed .*pat)dbun3 7, 
CCCCXLV; 3eiÜd)i‘. bed s-8ereind für ©cfd) =Stunbe in 
greiburg II, S. 218. 

*4) Orig im ,ftgt. ©ei). .Soaud- unb Stnatdanti» in 
(Stuttgart; 3ettfctu*. bed ^Bercind für ©efd) =Ä'itube in 
greibitrg II, ©. 2L0. 

66) Drig. im Ägt. ©ef). fcaud* unb ©taatdardjio in 
©tuttgart, Sid)uomdh), ©efd) bed paufed ^abdburg 7, 
©. CCCCXLVI; 3eitfd)cift bed «ereind für ©efc^ »funbe 
non greibitrg II, 0. 219. 

*8a) Orig, im ®gl. ©eb- §aud= mtb ©taatdardbiü 
in ©tuttgart; 2id)nomdtt), ©efd). bed Ipaufed ipabdburg 
7, ©. CCCCXLIII. 
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tett.5*) 91m 1<>. ©eptetnber 1476 bezeugte 
51t SRottenburg a. SR. ©regor SIRaii oott £ü= 
hingen, ©lericitb imb SRotar, imb beftätigte 
ßaitrettp Mittel, bap SDiedjtilb gegen ba§ ihr 
mitgeteiltc faifcrlicpe Urteil, monad) fie £)opcit= 
borg nfro. auSlöfen laffert füllte, appelliert 
hätte tut SBcifeitt beb Sßfalggrafett föergog 
©teffait, ©ufto§ beb popen ©tift§ gtt Hain 
((Sohn beb Spfalggrafett griebriep I. oott ©im= 
ment, cittcb ©optte§ beb Sßfalggrafett ©teppan 
I. (ber ettt Sörttber oott DOtedjtilbb SBater mar), 
beb SlRcifter§ ttttb Dr. beiber SRedjte Apeiitrid) 
oott ß i e cf) t e u 0 m (ßieptenau) ttttb beb 
9Jtcifterb (ßttbmig X r u cp f e p 0 0 tt Ap ö= 
finge tt.57 91m 4. Oftober 1476 ernannte 
SlRedftilb gtt SRottcnburg a. SR. bie lotteren 
Söcrttparb © d) 0 f c r ttttb SIRartitt fä 0 11 tt c r 
gtt bcüüUmäcfjtigtcit Sßrofitratoreit ttttb 9lit= 
malten in ^Betreff ber Aperaitbgabc beb 93ttrg= 
ftailb Apopettbcrg ttttb SBepingett uttb beb ge= 
ridjtlid) gtt beftimtnenben ©cpabenabtrag§, 
mogn fie nebft ©raf ©berparb oott SB it r t= 
t c in b c r g oernrteilt morben mar.58) 

91m 18. Oftober 1476 fcfjrteb ©raf ©ber¬ 
parb ber Weitere oott SB i't r 11 e nt b erg an 
.ßergog ©igmttnb oott O e ft e r r c t d) in 33e= 
treff ber 93erfcpreibnttg feiner Sühdter, baff bab 
Klafter gtttn ©üterftein, ®artpänferorben§, 
bie obere fperrfepaft fpopenberg mit gugepör, 
melcpe, mic bie ttiebere, gtt beit oft. fielen 
in ©dfmabett gehörte naep ihrem (SIRecptitb) 
Abgang fo lange innepabett füllte, bib fie 
mit 2000 fl. gelüft mürbe, morüber cb mit 
•Spergog ©ignutnb gtt $rritugen gefommett 
märe.5’'3 1 

91m 24. Januar 1477 beoollmäd)tigte 
Apergog ©igmuitb gtt ^ttnbbrttcf SIReifter Apattb 
Heller, ^ammerprofnrator, imb pörg 
© d) e tj e r, feinen Wiener, ihn in bem SRecpt§= 
ftreite megett ber oberen Apcrrfdjaft Röhenberg 
mit ©rghergogitt SERedjtilb ttttb ©raf ©bem 
barb oott SB it r 11 c m b e r g gtt oertreten.oSb 

Um 1480 lieh ©raf ©berparb int Söart 
SRemntiugbpcint (0.9.1. SRottcnburg) fanit S8on= 
borf (0.91. Apcrrcitberg) ttttb SBarntbronn 
0.91. ßeottberg) feiner SIRutter SCRecfptilb pul= 

,8) Drig. in SBien; Sidmotogft), ©efd). beg ,ft auf eg 
$nb8burg 7 3. CCCCXLVII; 6t). g. 0. Staelin lll; 
589; 3dtfd)r. beg 3Seretng für ©efd).*$unbe in grei* 
bürg II, <3. 219 — 220, 0 9l.=$8efd)r. Spaidpngen 3. 285. 

*7) Sgl. ®ef). ftaug* unb Staatgardjin in Statt* 
gart; 3cttfcbr. beg «ereing für ®efch.*ffunbe in grei* 
bürg II, 3 220. 

#8) Atgi. ©et). ftaug ■ unb Staatgarcfjiö in Statt* 
gart; Stottmetler ftofger. Vidimus d. d. 3. Sept 1565 
(aud) in 33ieu); ftidjnomgtt), ©efd). beg ftaufeg Oefter* 
reid) 7, 3. GCCCL. 

88a) 6rneft. ©efamtardpü in SBeimar. 
481» Drig. in SBien; 0id)noh)g!t), ©efeb beg ftaufeg 

£ab|burg 7, 3. OCCCLII; 3eitfd)r. beg SBereing für 
©efd) *AVunbe tu greiburg 11, 221. 

bigen. TDa aber bereit Sßerfndp, einen Steil 
ber ©raffdjaft Röhenberg ihrem ©ohne gugn= 
mcitbcn, mißlang, mürbe bie Apitlbigititg halb 
mieber rüdgättgig gemacht.6Pc) 9lm 27. $utti 
1478 erfolgte ein Urteil beb Apofgeridjtb ber 
©rghergogitt URedptilb gtt SRottcnburg megett 
ber bem ^lofter 9llpir§bacp oott beit Beamten 
ber Apcrrfdptft Apohettberg beftrittenen ©rbgc= 
red)tigfeit ber 93erlaffenfd)aft ber fpnberiit 
9lntta SR e h i n gtt SBehingen. (^gl. gef). 
Apattb= ttttb ©taatbard)io itt ©tnttgart.) 9lm 
14. ©eptentber 1478 Inb oott ©rag aitb ^aifer 
griebrid) III. beit ©rghergog ©ignutnb auf 
beit itächfteit ©eridjtbtag ttad) ©t. ßtteia (13. 
©>eg.) itt ©ad)ctt ber oermitmeten ©rghergogitt 
9Red)tilb uttb beb ©rafen ©berharb oott 
9B ü r 11 e nt b c r g megett ßöfnng oott 0>ohctt= 
berg ttttb Söehingett.59) 9lm 4. ^ttni 1481 
beftätigte ©rghergogitt ÜRed)tilb bem Kaifcr 
griebrid) III. bie oott ihm gmifdjen ihr ttttb 
©rghergog ©ignutnb gemachte ßfeibignttg megett 
beb SRücffallb ber obertt Aperrfdfaft Röhenberg 
mit SBiebcrrufung ihrer bebhalb bem ©rafen 
©berharb oott 2Ö it r 11 c nt b e r g gegebettett 
93erfd)reibung.59a) 9lm 5. ^tttti 1481 be= 
gengte gtt ^nitbbrttd Apergog ©igmunb, bap 
er mit -JRedjtitb übereilt gefommen märe über 
bie ßlttblöfmtg ber (oberen) ©raffepaft Röhenberg, 
bap fie ipre Sßerfd)reibuitg an ©raf ©berparb 
gurüdnepmen füllte ttttb ipre Untertanen ipnt 
fcpmören füllten. (Oie Sßerfdhreibnng füllte 
fie bem öergog aubantmorten ober mit feinem 
SBiffen oernid)ten.6Sb) ®ie obere Aperrfdfaft 
bepielt fie. SRacp iprem ßiob fiel fie an Aper= 
gog ©igmnitb. ®ic Dörfer Söeitingen ttttb 
SRorborf fand Untburg, bie SCRedjtilb pfattb= 
meifc oott Oeftcrreicp crmorbeit patte, fielen 
naep iprem 3Sob an ipren ©oprt ©raf 
©berparb oott 2Ö it r 11 e nt b erg, ber fie 
feinem öofnteifter ®ietricp © p c t p übergab 
unter Sßorbepalt beb ßöfung§red)tb für bab 
Apattb Oefterreid).59c) 

93 0 tt b i e f e m Sßfanbbefitj ber 
SIR e d) t i l b an b e tt 33 tt r g ft ä 11 e tt § 0= 
b e tt b e r g tt tt b 9Ö e p i tt g c tt i ft g a tt g 
0 c r f cp i e b e tt i p r Sf3 faitbbefi p a tt 
ber Ap c r r f d) a f t Ap 0 p c tt b e r g. 9lm 8. 
9lnguft 1452 begeugte gtt 93öbliitgcit •'pergog 
3llbred)t, bap er bie Ajcrrfrijaft .Oopcnhcrg 
ttod) niept mieber ermorben pättc, cinftmeileit 
aber SüRecptilb für ^eimfteuer, SUtorgengabc 

C8c) SUeue 0n(].*öefd)r. IRottenburg II, 3. 325. 
*u) 0rtg in 28ien; 6I)meI, reg. 7226; 3064)1- beg 

SSerehtg für ©efd).=Stunbe in greibttvg 11, S 222—223. 
6i,a) Drig in Söien; 6^mel, Diegeften 7460; 3citfd)r. 

beg Screing für ©efd).*Stunbe üon gtOburg II, 224. 
O9!)) Drig. im Atgl. ©el). £>aug* uttb 3taatgard)iu 

in Stuttgart; 3e'tf4)r. beg Sßereing für ©efc^.*Atunbc 
in 3-reiburg II, 224—225; 0beramtg*S8ef&r. Sbai* 
djingen 3. 285—286. 

*9c) Steinlfofer 3, 358. 



imb SBiberlegiutg aitmeife auf bie ,.Aigen¬ 
schaft“ von Hohenberg,, ncimlid) Rotenburg 
OHotteitburg a. 91), Horw t^jorb), Pintzdorf 
(33tn§borf, 0.51. ©ul(^) unb Schönberg (<3d)om= 
borg, 0.51. Sftottroeil.) 93oit glcidjcm Stage ba= 
tiert 5Jied)titb'5 ©egenbrtef.00) 'Oie £>crrfd)aft 
^ofjenberg mar uämlid) gum größten Steil 
nerfetjt, fo Jtotteuburg, löurg unb (Stabt, 
(gingen, £mtb, S3urg unb Stabt, bic Stabt 
Scfjbmbcrg unb 53iit§borf 1410 um 38,343 
tf). ©olbgitlbeu au Ulm unb anbere JlctdptG 
ftäbtc (banmter SRcutlingen) unb biefe metgcr= 
ton fid) bartiiiicfig, nadjbcm ^ergog $riebrtcf) 
itod) bt§ 60 000 fl. auf bicfe 8ßfanbfd)aft mm 
beit 9teicfj§ftäbten entlohnt batte, bic 5tu§löfujtg 
gn geftatten."1) 'Oie ßintmcrfclje C£t)roiüfr>-) 
melbct hierüber: es betten die Herzogen von 
Oesterreich vor Jaren grosse Krieg 
mit den Schweizern gefürt, darin so vil 
uffgeloffen, das sie die Herrschaft Hochen- 
berg uinb die dar 1410 den Reichsstetten 
umb ein benante Summa Gelts verpfendt, 
darauff sie auch die Lantschafft bei den 
40 Jaren inhetten. Es wollen die Reichs- 
slett die Herrschaft ungern von inen lassen 
und kunt sie Herzog Albrecht zu kainer Rech¬ 
nung pringen und, wiewol der Herzog und 
die Stett deshalben zu thätlicher Handlung 
kommen, (g. 53. 24. 51pril 1450 geffbebrief an 
bie Stabt Ulm), ward solches doch damals 
zu Hamberg verglichen; nemlich das die 
Stett dem Herzogen vor der churfürstlichen 
Pfalz Rechnung thon sollten. Das beschach. 
Aber sie konten sich selbs der Rechnung* nit 
verainen, darumb sollten sie der Sach da¬ 
selbst vorm Churfürsten mit Recht ein Uss- 
trag machen und wurden desshalb vil Tag 
gehalten und besucht zu Haideiberg und zu 
Oppenhaim, dergleichen auch vorm römischen 
Kaiser. Aber es wardt der Stritt nach langem 
wider für den Pfalzgrafen zu Recht gewisen. 
Also kam Herzog Albrecht persenlich geen 
Haidelperg uf Mitfasten (31. Maerz) anno 1454 
und weret die Tagsatzung uf 14 Tag (bi§ 
14. 5lpril). Da ward aber Nichts ussgericht, 
sonder zerschlugen die Partheien aller Ding. 
Jedoch so schied der Herzog mit grossem 
Glimpf davon. Das stund also uf 6 Wochen 
(bi§ 26. sD?ai) an. Der Herzog im fürnam, 
seitmals (feitbem) im die Billichkait von den 
Stellen verzogen, sich zu der Landschaft als 
zu den Seinen zu nchern und die mit Ge¬ 
walt widerumb einzunemen. Und ich glaub 
genzlich, es hab der Almechtig denen stolzen, 
eingemaurten Pauren das ain Aug verhebt, 

60) Orig, in 23teu; Cfjmel, 9Jcateria(ien jur öftere, 
©efd). 2, 21, 23; gettfdu'- beS Vereins für ©efd).*$unbe 
in gret&urg II, 201. 

61) 2.- ©cl)mib, ©rufen non sbotfeitberg, 3. 378 ff. 
6i) I, 3. 282—284. 

das sie den Realen nich schmecken odei 
merken künden, wohin die Kriegsrüstun^ 
Herzog Albrechts dienen müge, und dass sie 
nit auch in ain Gegenwere sich geschickt 
dardurch dem Herzogen gleich anfangs alle 
Anschleg und Fürnemen betten zu Nichten 
megen gemacht werden. Und darumb, wenn 
Gott aiin wol will, so kan Niemands kein 
Pfeil wider denselbigen ufbringen. Das be¬ 
schach da auch. Herzog Albrecht bewarb 
sich und bekam in kurzer Zeit einen grossen, 
reisigen Zeug von gueten Leuten, bei den 
1500 Pferden und darob, darunder auch Herr 
Wernher Freiherr von Zimbern ainei* war, 
Der thete dem Herzogen einen Reuterdienst 
mit 14 Pferden. Es betten baide Marggrafen 
von Brandenburg und Baden ire Reuter 
gantz stattlich bei im. Mit denen Pferden 
kam er unversehenlicher in die Herrschaft 
Hochenberg, tailt die nach seiner Gelegen¬ 
heit geen Rotenburg, Horb, Schernberg 
((Sdjbinberg) und Binzdorf und gab man für, 
dise Kriegsrüstung were allein angesehen und 
fürgenomen, damit Graf Jos Niclas das Schloss 
Zollern der Reichsstet halben ungeirt widerum 
erbauen mocht. Das was auch die Ursach, 
das die Stett in der Herrschaft Hochenberg 
iren Herren so stark einliesen; denn, da sie 
sein Fürnemen und Mainung im Wenigisten 
vermerkt, wurdeesbescliwärlicher zugegangen 
sein. Wie aber der Herzog die Stett ge- 
waltigclichen iidiett, da hielt er inen erst die 
Ursachen für, warumb er do, nemlich die 
gross Unbillichkait, Trutz und Hochmuet, der 
im von den Reichsstetten begegnet, auch, 
das sie im die Landtschaft der Herrschaft 
Hochenberg mit Gewalt und wider Recht, 
auch wider all Abrede inbehalten ; begert 
darauf die Erbhuldigung. Die muesten sie 
ime erstatten, wie ungern sie gleich das theten. 
Und schreibt der Besenfelder, das sich 
das wenigclich übel hab gehept und mit 
guetem Willen nit zugangen seie: es hab 
aber sein muessen. 5lnt 7. 5luguft 1454 
entfdjieb bann 51t (SJöppingen Sßfal^graf Subtoig 
(IV). bei 9?f)ein (9fted)tilb§ 53ntber) für bie 9ii'td> 
gäbe ber an bie ÜicidjSftäble bevpfäubeten £>err= 
fdjaft ^opeitberg an ^ei^og 5llbred;t non Oefter-^ 
reid;.63) 5lnt 29. SDe-^eiuber 1454 erhielt 31t 
9?ottenbitrg a. 9L 9J?ed)tilb non §erjog 5llbred)t 
ipeimfteuer 43 000 fl., SD?orgengabe 10000 fl. 
unb 5BiberIage 430u0 fl. auf bie .fperrfdjaft 
.^openberg öerfdjriebeit. 5113 53eftanbteile ber= 
felben ümrben aufgefi’d)rt: der Burgstal Hohen- 
bergk, auch das Schloss Wehingen, dartzu 
(Schloss) Rotemburg ob der Stat Rotem¬ 
burg, Rotemburg die Stat am Negker und 

63) 2id)noft§h), ©cfd). be§ s^aufeS .'pabeburg (5, 
3. CLXXIV; 2. Sct)mib, ©rnfeit tum W Gaiberg, 3 37t), 



die Stal Ehingen dabey gelegen, Horw Burg 
und Stat, Schömberg die Stal und Bin- 
storff die Stat mit allen Dörflern, Weilern 
und Höfen mitsambt allen Herrlichkaiten 
Kont gleichen Jag baticrt KJcdj'.ilbS ©egettbrief.'4) 
2lm 20. Dezember 145G gab 51t (SBiener) Keu= 
ftabt Staifer griebrid) III. feine guftimmung 51t 
ber 001t feinem Kritber ^ergog 9Ubredjt an beffen 
©emafjiin äWecfjtilb gemacht.« Kormeifttng mit 
Jpeimfteuer, ÜSiberlage nnb äWorgengabe auf 
„einige ^perrfdfjafteii''.“*) 2lnt 2(J. Jegcmber 145G 
iüiftigte 51t SunSbrucl Apergog ©igmttnb non 
0 e ft e r r e i d) (2llbred)t) ein, baff Slibrecfjt feine 
©ema^Iin ÜJ?ed)ttlb mit it)ver Apcimftciter, 9Jior= 
gengabe nnb 2Biberlegiutg auf bie A;errfd)aft 
Röhenberg attgemiefeit l;ätte.6,i). 2liit 13. 2lpril 
1457 üerfidjerte (Srg^ergog 2llbrcd)t 51t Sßieu 
feinem fetter §ergog ©igmunb für bie i£)m gur 
ööfititg ber ©d)löffer, ßeitte ititb ©itter bc£ 
ipaufeS 0efterreicf) bar oorgeftredten 100000 fl. 
rf)ein. auf ber non ben KeidjSffäbleit an if)r £>ait§ 
unb il)n, ben ©rgbergog, gebrachten ,<perrfd)aft 
Apobeitberg, iuelc^e Aperrfdjaft Apergog ©tgmitnb 
nad) b'.m Jobe 2llbred)t§ nnb feiner ©emaf)liu 
9)£ed)tilb, geborene Aßfalggräfitt bei Kbeiit, bie 
mit ihrem üötbbum barauf angeluiefen mar, in 
23efitt neunten foHte.07) 2lnt 2a 2ty>ril 1451 
nerfc^rieb ©rgf)er;og s2U0recf)t 51t 2Biett bem Aper= 
50g ©igmunb bie mit beffen bargeliefjeneit 100 000 

ft. non beit KeidfSftcibteu eingelofte Aperrfdjaft 
Apobeitberg, bie berfelbe nad) feinem nnb feiner 
©emaf)ün 9D2ed)tilb (bereit „©emedjt" mit 
©igmuitbS ©enebmigung barauf attgemiefen 
mar) Job entnehmen füllte.0'') Jic Aperrfdpift 
Apobeitberg rief f pater .ßnnftigfeit gmifd)eu 
Apergog s3llbrecf)t ttitb SKed)tilb £)ernor. 2lm 
10. Klai (iticl)t 29. üfttirg) 1458 oergid)tete gu 
Söieit ©rgbergog 2llbred)t auf bie feiner ©attin 
9Kccf)tilb mit SBilleit feines KetterS ^jjergogS 
©igmunb auf SebenSgeit eiugeriiumtc Aperr= 
fdjaft Apobeitberg gu ©itnften ©igntmtbS unb 
nerfprad) biefelbe gmifdjeit felgt unb itäd)ft= 
fommeuben ÜDtartini (11. Kou.) mit 2tuS= 
nähme non © d) 10 fg Ap 0 b e n b e r g tt rt b 
© t a b t £> a i g e r l 0 d), m e I d) e feine 

64) Orig. in 3Bien; Slpuel, 3JJateriaIien 2, 74; St), 
g- ö ©taelin 111, 493; Vidmomgll), ©efd). beg föaufrg 
.Spabgburg 6, ©. GLVIT, O.LXXXIX (mit folfd)em (Saturn, 
28. Sej. 1455); 3eitf<f)v. beg SBereing für ©efd).’Atunbe 
in greiburg II, 203. 

B6) Orig in SSien; Slpuel, flaifer griebrid) III, 
3533; 2id)nolu§tt), ©efd) beg fcaufeg §ab§burg 6, ©. 
GXGV; 3eüfd)r. beg SSerein§ für ©efd).=Shmbe in gret» 
bürg II, ©. 203. 

6") Orig, in 28im; Sidmotogfi), ©efd). beg §aufe§ 
tpabgburg ß, CXCVIII; 3e*tfd)r. beg SSereing für ©efd).* 
Atunbe in ftreiburg II, © 203. 

#7) 2id)notn§h), ©efd). be§ §aufe§ §ab§burg 7, S. 
( 4CLXX. 

B8) Orig, in Söien; 2id)no)u§ft), ©efd) be§ $>aufe§ 
JpabSburg 6, ©. CCI, 3eitfd)r. bed Vereins für ©efd) * 
Stnnbe bott greiburg II, ©. 204. 

© a 11 i n mit i b v t' nt © e l b e a tt f i dj 
gelb ft bat, non festerer 5 it leb i= 
gen (löfen).hb) 2lm 10. 9D7ai 1458 uertaufdfte 
ebenfalls gu SßMeit ©rgbergog 2llbred)t bie 
il)nt gebörigeu oorberöfterreid)ifd)eit ßattbe 
gegen Apergog ©igmuitbS 2lufprucb auf ‘/» 
beS oft. ApcrgogtumS.70) 2lm 18. illlai 1458 
befahl non SBien auS ©rgbergog 2llbred)t ben 
pnfaffeu ber Aperrfcbaft Apobeitberg, bem Aper= 
gog ©igmttnb non SUartiiti (11. 9ion. an 
gebnrfant gtt fein.71) Jod) blieb 91ied)tilb im 
SÖcfitg ber ^faubfc()aft Apobeitberg, beim am 
6. silpril 1461 gab gtt guitSbrud Apcrgog 
©ignttutb feine ßuftimmuug gtt ber am 28. 
Jegember 1455 gefd)ebeueit Scrraeifung ber 
9D7cd)tilb auf Apobeitberg, 5ßel)iitgen, Kottern 
bürg, ©bingeit, ©d)cmbcrg, KpititSborf ttfm. 
unb für bie 10 000 fl. tOtorgcngabe auf bie 
Jbrfcr öirfd)ait unb SGBurmliugeit (021. Kot= 
tenburg..7*) 2lnt 1. 2lugnft 1470 befahl non 
Killad) ait'o Ataifer griebrtd) II1. ben Apaupt'- 
leutcit ititb ©inmobnerit ber gur ^errfd)aft 
Apobeitberg gehörigen ©labte ttfin., beut Aper= 
gog ©ignttutb non 0efterreid) gtt bnlbigeit, 
ohne bie Kcd)te ber ©rgbcrgogiit iUccd)tilb gtt 
ncrlebett,73) erflcirte jebocl) am 11. 2tuguft 
1470 gtt ©rag, baf) bie non il)nt beit ©itt= 
mobuent ttitb Apauptleitteit ber ,fperrfd)aft 
Kottenburg anbefo^Iene Apulbiguitg für ©ig= 
ntuitb ber ©rgbergogiu 2Jtcd)tilb an ihrer Ker= 
febreibttug auf gebuchte Apcrrfdpift an ihrem 
äöibbum, il)nor Kiorgeitgabe ttitb ihren sf3faitb= 
redeten feinen Kad)teil bringen füllte.74) 2lnt 
9. Januar J471 micberbnlte gtt ©rag Haifcr 
griebrid) III. auf 2lnfud)en 0ergog ©igmuubS 
beit 23efel)l nom 1. 2litguft 147o an bie non 
Koteitburg,75’) erflcirte gtt KegenSburg aut 5. 
2Iuguft 1471, baf) bie ©ibe, tneld)e bie Aperr= 
fd)afteit Röhenberg unb Kotenburg bem £>cr= 
gog ©igmttnb für beit JobeSfall ber ©rg|er= 
gogiit sj}ied)tilb leiften füllten, beit Gerben ihrer 

69) Orig, im Stgl. ©efi. Spau§= unb ©taal^ardiiu 
in ©luttgart, ein anbere§ in SSien; 2id)nolv§h), ©efd). 
beä fcauffS IpoBSßitrß 7, © GCLXXVIII; ©f». g. b. 
©taelin III, 494; 3eüfd)r. beä S3eretnd für ©efd).=Afunbe 
in gre'burgll, ©. 204—205; Gfpnel, SKaterialien 2, 153. 

70) ©fpnel, SUaterialien 2, 152; ßic^notnslg, ©efd). 
be§ Ipaufed §ab8burg 7, ©. CCLXXIX. 

71) Orig, in SBien; ©Ijmel reg. 3602; Sidbnotueh), 
©efd). be§ Spaufe§ §ab§burg 7, @. GCLXXX; 3eitfd)r. 
be§ SßereinS für ©efd).=$funbe in gredturg II, @. 205. 

72) Orig int Atgl ©eb §aug= unb ©taatgarcbiü in 
Stuttgart; 3eüfd)i\ beg Sßereing für ©efdj.^Afunbe in 
in gretburg II, 206. 

73) Orig in SBien, Diplom. Ilabsburg. saec. XV; 
fontes rer. Austr., 9lbt. II, 23anb II, S. 369; 3Htfd)r. 
beö 33ereing für ®efd).*Atunbe in greiburg II, 213—214. 

74) Orig, in SBieit; ßßmel, 3legeften 6095; St), g. 
b ©taelin III, S. 494—495; 3eitfd)r. beg Skreing für 
©ef^.=5lunbe in gretburg II, 214. 

7Ä) Orig. in28len; S^ntel, Dlegefteu 6189; 3eitfd)r. 
beg $ereing für ©efd). Afiti.be in greiburg H, 214 



7 

barauf uerfidfjcrteit 9)torgeugabe nid)t itaef)= 
teilig feilt füllten,7fi) beftimmtc am 7. Dioo. 
1471 51t SBien, baf) bie l£)errfdjaft Röhenberg 
ttitb Rotenburg fdjroören feilten, ber ©rgf)er= 
gogiit tlUerf)ti(b für if)rc ßebeitSgeit treu gu 
bleiben, itacf) it)vem Tobe aber öergog ©ig= 
nntttb. Tiefe letzteren ©ibe fällten beit 9ied)= 
ten ber ©rghergogiit 9Jied)tilb feinen Ulbbrnd) 
tun.77) s2lnt 21. Tegember 1471 befaitnte 51t 
^nnSbrntf ^ergog ©igmuitb, baf) bie ApttL 
bigung tum Rotenburg nfm. bie 9ied)te ber 
©rghergogiit sIUed)tilb nid)t b e e i n t r äcf)ti gen 
füllten.78) Trot) all biefer 93erficf)erungeu mar 
e§ offenbar barauf abgefel)eit, slHecl)tilb auS 
ber Ißfanbfcffaft Ajobcitbcrg gu nerbrdngeit. 
Tenn cS fiitbct fiel) eine 5Iufgeid)nuitg tun-: 
„wie die Herrschaft Hochenberg in meins 
gnedigen Herrn Gewalt zu bringen war, hat 
Eycher angeben anno LXXII. Sluf ber iKitcG 
feite: teneantur secrete Frau Mechtild“.79) Unter 
© 9 cf) e r ift mol)l gu uerfte^en ber |?of)en= 
bergifdje ßehenSmann ApanS SJ) di e r u o n 
93 i e r i n g e u. 9lm 27. Ilugitft 1476 fcl)lüffeu 
51t 9ftottenburg ©rghergogiit 9Jced)ti(b tunt 
0 e ft e r r e i cf) tunt ber £>crrfd)aft Ütotcnburg 
megeit ©reif Ulrich ttitb ©berharb tunt 9Sürt= 
t c nt b c r g mtb bie ©tabt ©fjliitgen unter 
fiel) einen Vertrag megen "beS $l,öfjenS auf 
beut 97ecfar tunt ©ttlg an abmärtS bitrcfj ihrer 
aller ©ebiet, baf) attf)cr beut hergebrachten 
3üll fein aitbcrer erhoben, and) mie etma 
hierüber entftanbene yjmiftigfetteu gmifcbeit 
beit Parteien erörtert merbeit füllten.80) 9lm 
5. 9D7ärg 1478 begengten 93itrgermeifter ttitb 
9tat tunt 9teutfingen, baf) eine. 93otfd)aft ber 
©rghergogiit 9Cftecf)tifb ein Pergament t>orge= 
geigt hätte, nuntad) ^pergog ©igmuitb ihrer 
SBermibemuitg bnrcf) Apergog 9llbrcd)t gebilligt 
hätte, d. d. 6. Slpril ltöl.81) $m TßeiStum, 
baS 1485 beit Umfang ber Aperrfd)aft .£)ol)eu= 
berg beftimmt, f)<äf)t : in verschiedenen 
Waeldern haetten die edelen Umsessen gejagt 
und gehetzt; desgleichen die armen Leute 
Hasen gefangen und Voegel geschossen, bis 

76) Dria in 3Bien; (St)mel, IRegefien 0380, 3- 9S. 
für ©efdmAtunbe in ^reibitrg II 214. 

7:) Diig im Still, ©et). ^ait§= unb Stnatlardiin 
in Stuttgart; 3dtfd)r be§ IDcreinl für ©efd).*Stunbe 
in getburg d, 214—215. 

78) Drig im Sfgl ©et). Jpaul* nnb Stnatlard)io 
in Stuttgart; 3e'hd)r. bei 9)ereinl für ©efdmStunbe 
in greiburg II, 215. 

7“) Drig in SBien; 2id)notoeh), ©rfd) bei §aufc§ 
Önblburg 7, S CCCCXXI; 3eitfd7r. bei Skrcinl für 
©efeb.^unbe non greibitrg II, 21ß. 

8") Drig. im Stgt. ©et) £>ctul* unb Stontlardiio 
in Stuttgart; Didmoiolü). ©efd). bei .ymnfel £>ab3burg 
7, S. CCCCIL; 3eit|d)r bei Sßereinl für ©efd).=Shtnbe 
uon greiburg II, 220. 

8I) Orig! im Stgl. ©ef). .S>aitl* unb Staatlnrcfjio 
in Stuttgart; geitidjr. bei löereinl für ©efd).=®unbe 
in öreiburg II, 222. 

die Frau von Oesterreich ins Land kam; die 
habe solches vorbeten.8,a / 

dagegen fagt SBeitenauer: ÜDicdjtilb habe 
ber gemeinen 93iirgerfd)aft in dtottenburg unb 
Ttitbingeit bie $agb übergeben.8 b) 93ted)tilb 
blieb bis gu ihrem Job im 95efit) ber uer= 
pfäubeten A>rrfd)aft Abo heit berg. 91 ad) ihrem 
Job erlief) 8. ©ept. 1482 mm Urach ihr 
Sohn ©raf ©berharb ber ältere mm SBürt = 
t e m b e r g an 9lmtlente nnb Uitterthanen ber 
4perrfd)aft .7)0 heuberg, be§ sj3fanb§ feiner 
SDlutter 9Dled)tilb felig, beit 93efel)l, baf) fie ©rg= 
hergog ©igmuitb uon O c ft e r r e i d) httlbigeit 
füllten, ba§ fie nach bent Jobe ber ©rgl)er= 
gogin 9)ced)tilb att§ ber SSerpfänbung gelöft 
hätte.8 ) Abirfd)au unb SBurmliugen, meld)e 
93ted)tilb, mie fcf)011 ermähnt mürbe, al§ 
SKorgengabe gugemiefeit morbeit untreu, be= 
hielt ihr ©ol)it ©raf ©berh- r». sJo it r 11 e m= 
berg gentäf) ber ©hcberebuitg.s3) 9tm 12. 
9Um. 1482 fam gu ^^icfalten eine ©iuigitttg 
gu-©taube gmifd)en beit oft. 9hiteit ^>au§ 
^acob mm 93 0 b m a it 11, ütitter nnb Abaupt= 
manu, unb 93ilgriu mm c i f d) a d) unb beit 
mürtt. 9fäteu §örg mm © fj i u g e it, Witter, 
SSogt in Jübiitgeu, mtb J)ietrid) ©petl), 
J)au§hofmeifter über bie fafjrcnbe Apabe im 
s3iad)laf) ber ©rghergogiit 9Jced)tilb. Tiefe — 
eittfd)lief)lief) ber Vorräte unb 9fu§ftäitbc bi§ 
gmn Jobe ber ©rghergogiit 9Jted)tilb — füllten 
au ©raf ©berharb uon 933 it r 11 e 11t b e r g 
fommeit, ausgenommen bie mm 3pirfd)au mtb 
9Surmliugeit. lieber alle ftrittigen $äUe mürbe 
^of. tRicolaitS ©raf mm Rollern als ©b= 
mann entfd)eibeit.83a) 

9Bie man fahr hett 9)ted)tilb trotg heftiger 
Eingriffe mm ©eiten AoergogS ©igmunbS 001t 
Defterrei d) fiel) bis gu ihrem Job im 93c= 
fit) ber if3fanbfd)aften ber oberen Aperrfd)aft 
Apohenberg unb ber gangen Ajerrfd)aft Ajobem 
berg behauptet. 2lud) bie Spfaubfcfjaft §aiger= 
lod) oer blieb il)r bis gu ihrem Jobe. 
Ter Sßerfud), bie obere Aperrfd)aft Röhenberg 
auf ihren ©ol)u ©raf ©berharb beit altern 
mm SCßürttemberg gu übertragen, fcf)citerte 
allerbingS. Tagegeit erbte biefer mm ihr 
bie ^>errfd)aft Jutigerlod), mie and) bie Torfer 
£>irfd)au unb SBurmliugen im jelgigeu mürtt. 
Oberamt Ottenburg. 

8,a) 2. Sd)iuib, ©rafen Uon Sgoüenberfl, S. 481. 
8 b) 3ehf<^r- herein! für ©efd).*ffunbe uou 

grei6urct II, 175. 
82) Drill, in 9Sien; 2id)nolultl), ©efi. bei ^»aufel 

.sSnblburii 8, S. DLXXIX; b'b. 3’- ©taeliu III, 589; 
3iitfdir. bei 93ercin§ für ©efd).=S'unbe non g-reiburg II, 
S 225. 

83) Steint)ofer 3, 372 

83a) Atgl. ©e() !pau!* unb Staatlard)in in Stult» 
gatt; 3eitfct)r. bei Slereinl für ©efd).*ftunbe non 5rei* 

1 bürg II, 22ß. 
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c. 9.1} e cf) t i I b § © o f I) a 11 n n g 5 it 91 0 t= 
t c 11 b u r g feit i f) r c r 5 m eite n § e i r a t. 

93011 1452 bi§ 1482, alfo 30 $al)rc lang 
nabm 9Jcect)titb ifjren SBoljnfifc in Ttotteuburg 
am 9tccfar mit einer glängenbeit fmfbaltitng 
in „ihrer Vestin ob der Stadt." 1623 mcU 
beten bic 9tmt(cnte in Jlotteubnrg, bie^ (Sr5= 
f)ergogin 9Jcect)titb habe guletjt ba§ ©cfjloff 
9llt=9h)ttenburg bemofptt. $nt pjat)re 1779 
berichtete ber ßanboogt $raug 9Intmt non 
931 a it cf naef) Söiert: ba§ ©d)lof) mar eE)e= 
bem ber ©it; ber ©rafen non öobenberg 
unb nntrbe and) einige $eit non ber @rgf)er= 
gogiit 9Jledjtilb bemobnt. ®icfe§ 9lnbenfen 
füllte bie fernere 93cibcbattnng mert machen.'4) 

Jiottcnburg erfdjeiitt fic guerft nrfitnbtid) 
am 11. ©ept. 1452. 9lnd) meitte fie bort 
29. ©ept. 1452, 10. ©ept., 15. ©ept, 12. Oft., 
21. Tcooembcr 1453, 29. ®egcmbcr 1454. $m 
©ommer 1455 machte fie eine Jteifc, mar am 
7. $uli 1455 in 93iüingen. ‘©amt mar fie 
mieber in SRottcnbnrg am 15. 9Jhu, 13. ©ft. 
1458 unb am 22. $an. 1159. Cod. 
germ. Monac. 895, folio .253 fjeifjt e§: nach 
disem ist HertzogAlbrecht von Oesteri'eich 
anno 1459, als er mit Kayser Friderico 
unnd Sigismundo das Land Oesterreich, 
welches nach Absterben König Ladislai auf 
clise drey ostereichische Ertzfürsten erblich 
gefallen war, getaylt hatte unnd bem eitern 
Alberto das Tayl an Österreich, so oberhalben 
des Wasserfalles Enß genant gelegen, zu re¬ 
gieren eingeben worden, von Oesterreich 
herauf inn Schwaben gerayset unnd hat an 
dem dritten Tage des Monats Junii mit 300 
Pferden in Augspurg vast (fef)r) köstlich 
seinen ersten Einritt gehalten. 14 Pannier, 
an wellichen allen die österreichische Fiirsten- 
thumb und Länder gar zierlich gemalt waren, 
sampt vilen Trommetern, als ainem regie¬ 
renden Fürsten gebürt, seind vor ime her¬ 
geführt worden. Er hatte auch sei¬ 
nen Gemahel mit ime gefürt, die 
hatte 4 köstlich Kobelwagen, darauf die 
Fürstin mit irem Frauenzimmer und Junck- 
frauen gefeiert worden und waren der andern 
Wägen 12, so dem Fürsten zustendig waren. 
Mit solchem herrlichem Pracht sich Albertus 
zu Augspurg als ein regierender Fürst wollen 
sehen lassen. Dann er zuvor nicht vil Län¬ 
der zu regieren gehapt. Ein Rat liült (so) 
bemelten Hertzog Albrechten s a m p t s e i- 
ner fürstlichen Genaden Gemahel 
gantz herlich. Dem Fürsten ward von einem 
erbarn Rath daselbst ein gantz gülden Stuck 
zu ainem Rock, das 124 Gulden werd war, 
vereeret, zudem ward seinen Gnaden ein 
Fuder reinischer Wein, 2 Wägen mit Haber 

und ein faysts Par Ochsen sampt 3 Züber 
mit Fischen geschenket. Desgleichen ward 
der Fürstin vom Rat geschenckt ein 
vergälle Schalen, die 22 Guldin wert war, 
unnd 60 Guldin in Gold darinnen, zu dem 
ein Legcl mit Rainfal (Wein von Rivoglio, 
Haupt’s Zeitschrift 6, 267), 12 Gstattlen 
(Bitten) mit Zucker, 32 Kanten mit Land¬ 
wein unnd 2 Züberlin mit Vischen. Es ward 
auch sonst allen Graven unnd Herrn, jeder 
nach seinem Stand vereeret. Herr Heinrich 
Marschalck von Bappenhain, der 
Stat Augspurg Landvogt füeret den Fürsten 
sampt etlichen seiner Gnaden Hofgesinnd 
inn das Burgersbad. Es wurden auch dem 
Fürsten u n d F ü r s t i n zu Fern ein Burger- 
tantz auf dem Tantzhaus gehalten, bey wel¬ 
chem die Burgerweyber unnd Junckfrauen 
gantz köstlich geziert ersehinen unnd der 
F ii r s t i 11 vil grosser Eer und Reverentz er- 
zaigten. Dann ein Rath sein köstlich Cre- 
dentz bey dem Tantz auffgemachet hatten 
und wurden etliche des Rat darzu verordnet, 
welche dem Fürsten unnd F ü r s t i n, auch 
derselben Hofgesind mit dem Trunck unnd 
Gonfect warten und dienen sollten, das denn 
alles mit Freuden und gutem Fuder sich ge¬ 
endet hat. Unnd als Albertus 3 Tag (bis 6. 
Juni) zu Augspurg sein Ruhe mit Freuden 
gehabt, da haben seine fürstliche Gnaden 
sich gegen ainen erbern Rath bedanckt, da¬ 
rauf auch seinen Abschied genomen unnd 
nach Ulm verrayset.85 9lnt 27. ©ept. 1459 
mar 911ecf)tilb mieber in fRottenburg, mo fie 
and) am 15. 9hm. 1459, 1460 meitte. 9lm 
9. $itli 1461 mar fie in Tübingen, am 25. 
Januar 1463 in ©djömberg, bann mieber in 
Sottenbnrg 30. 91pril 1463, am 16. ^nni 
1463, 25. $ebr., 27. gebr. 1464. ®amt mar 
fie am 26. fyitü 1464 gum 93efnd) bei ben 
93ermanbten in-fpeibelberg, am 11. ®eg. 1464 
unb am 6. $uni 1465 mieber in Ülottenburg. 
£ym folgenben $aljr 1466 befutfjte fie am 
3.9Jtärg 93öbtingen. $n biefem $al)r rief fie ein 
trauriger Slntafj nad) Ulm. ®ie ^imnier’fdje 
©f)ronif8ti) melbet hierüber: Hamman von 
Reischach, der ist lange Jhar der Statt 
Ulm abgesagter Feindt gwest und hat inen 
vil Laids zugefügt; letzlich aber, als das 
Stündlin kam, do wardt er von inen gefangen. 
Sie dessen im Recht geen (= geben). Das 
gab, man sollt im das Haupt abschlagen. Da 
vor aber ward die Herzogin von Oester¬ 
reich Witib von der Freundtschaft (93er- 
raanbtfcf)aft) angesucht, das sie für ine pitten 

8J) (Stjtonifen ber beuticbeu (Stnbte V, 5lug§butg II, 
yet^jig 1866, © 236; 306d)r. beS Vereine! für (S5efd) - 
fhmbe bon greibuvg II, ©. 163 — 165. 

S6) I, ©. 418. 84j 9teue D.»il.»)8efc£)r. Dtottenburg II, 74 unb 34. 



sollt. Das thet sie, raiset persönlichen in grosser 
Eil geen Ulm. Aber die Ulmer hetten guete 
Kuntschaft, wollten der Herzogin nichts ab- 
schlagen, auch sie vil weniger gewehren; 
darumb, als die Herzogin zur ainen Thor 
einritt, do führten sie den Hamman zum 
andern Thor hinauß, schlugen ime das Haupt 
ab. Damit kunten sie der Herzogin ein Ant¬ 
wort geben. gefcf)af) . nid)t am ^rcitag 
crucis exaltationis 19. (Sept. 1466,87) fonbern 
am 12. (Sept. 1466, mie fid) au§ (Sebaftian 
$ifdjer$ Hinter S^roni!86) ergibt: als man 
zalt 1467 Jahr uff Frey tag vor Exaltationis 
Crucis (12. Sept.) hat man Haman von 
Reischach zu Ulm den Kopf abgeschla¬ 
gen, hat danocht fir in hefftig gebetten die 
Frau von Esterreych; ab es hat kain 
Bitten migen helfen; er hat miessen 
sterben, ©ine anbere Quelle, eine aitonpme 
Hinter ©f)tonif89) verlegt ba§ ©reigni§ auf 
beit Freitag rtad) ber „©oftniper ^trbep", bie 
auf beit 9. (Sept. fiel, alfo 13. (Sept. 1465. 
©tu 53olf§licb „non beut Rammen nott 31 c i= 
ft c t tv rote il)ii ber Sßeter non $ c i t e n c it 
gefangen pat" fingt: 

Dem Fröwiin von Österreich kamen die Mer, 
wie Hammen zuo Ulm gefangen ieg; 
es wolt nit lenger beiten, 
gen Ulm wolt sie bald reiten. 

Da sie gen Ulm ine reit, 
der Bürgermeister ir entgegenschreit 
nach adelichen Sitten : 
„wend ir für Hammen von Reiatett bitten ?“ 

Das Fröwiin auf das Ratshaus trat, 
der Bürgermeister neben sie sass: 
„ir seind mein gnedigen Herren, 
das Fröwlein sollen ir eren.“ 

Dem Fröwiin ward all ir Bitt verzigen, 
der ganze Rat blib verschwigen, 
das Urteil ward gegeben : 
Hammen wer weger tot weder leben. 

Das Fröwiin auf den Turne trat: 
„ach Hammen, Got geb dir ein guoten Tag 
und ein guoten Morgen ! 
Du leist in grossen Sorgen.*- 

„Hammen, gib dich gewillig darein ! 
es gat dir an das junge Leben dein, 
ich bin für den Rat getreten 
und hab für dich gebeten.“ 

„Genaden mir, Fraw von Österreich! 
der werde Got von Himelreich 
bewar euch ewer Ere, 
euch und die auderen Fröwiin mere!“ 

*7) ei), g. b. ©taelin III, 561. 
88) gürftenl. Urf *33uä) 7, ©. 431; 9tu§gabe hon 

33eefenmet)er 1895, ©. 45. 
89) 93erbonb(. be§ Vereins für Äunft unb Altertum 

in Ulm unb Oberfcfpbftben, 5t. 3t., ^eft 3, 1871, ©. 31. 

„Ach werde Fraw von Österreich, 
ich bitt euch also fleisziklich : 
betten für mich, dass man mich lass einmauren ! 
so will ich schleissen mein L^ben so sauren. 

Das Fiöwlin die Red für d’Herren bracht, 
das Fröwiin ward von inen veracht, 
kein Gnad mocht sie erwerben : 
Junkherr Hammen muosz sterben.9 ) 

Tftcdftilb mürbe jebcnfatl§ baburd) netam 
lajft fid) für ^amman non Ttcifdfad) 51t oer= 
menben, bap Söatpurga non TI e i f cf) a d), 
Raufen £od)ter, rote man fpätcr fepen mirb, 
tfjre £>ofjungfrau unb Hlrid) Tt e i f d) a d) 0 0 n 
TI c i d) e it ft c i u if)r ^>ofmeifter mar. 51m 
12. 9}lärg unb am 30. TOctrg 1467 mcilte 
9Jicd)tilb mieber in Ttottcnburg. ®ie 2öcifj= 
nadjtSf eiertage 1467 brachte fic, frommen 
©inncS, 51t §irfau in ber Tiäf)e bc§ $Iofter§ 
31t. ölm 26. Qe3. 1467 unb am 8. Januar 
1468 mar fie näntlid) in -fpirfau. Qattn fcprtc 
fic itad) Ttottcnburg gurücf, roo fie am 9. 
$uni, 28. (Sept., 29. Oft. 3. Tion. 8. 3)eg. 
1468, 19. San., 7 Oft. 1469, 1470, 14. $an. 
19 $an., 9. SDTärg, 12. 91iär§ unb 22. $uni 
1471 fid) aufpielt. 51m 30. 5tuguft 1471 
mar fie iit Böblingen, bann mieber in 9tot= 
tenburg am 21. $ait., 28. jjart., 12. Oftober, 
26. ®ej. 1472, 16. Sdlärg, 27. Slug. 1473. 
5tm 17. 5lprii 1474 mopnte fic in Tlmberg 
ber §od)5eit il)re§ Tteffen $riebrid) bei.91) 
51m 3. $uui 1474 mar fic mieber in Ttotten= 
bürg, am 4. $uli in Hrad) bei ihrem (Sof)tt 
©raf ©berparb, bann mieber 51t Tlottenburg 
am 8. 51uguft, 12. Tton. 1474, 20. Februar, 
2. $uni, 3. Tton. 1475, 20. $an., 22. ÜUicirg, 
30. SCRcirg, 1. 51pril, 26. unb 27. 51pril, 10. unb 
15. 2Jtai, 27. 5lug., 4. Qft. 1476, 23. TRai 1477, 
20. $uli 1477, am U 51ug. 1477 51t llrad) bei 
ihrem (Sohn ©raf ©berparb, am 7. $cbr. 1478, 
18. TJtärs unb 22. (Sept. 1479 mieber 31t Ttottem 
bürg. 51m 1. (Sept. 1480 befanb fie fiel) 31t 
Seonberg beim (Sterbebett ipre§ (Scpmager§ 
©raf Hlrid).92) ©abclfoner melbet: anno 1480 
hey dem Begrebnus oder Begengnus Ulrici 
comitis de Wirtemberg zu Stutgart (8. Qftober) 
hat Herr Herman von Sachssenhaim 
neben Casparn von Kaltenthal gefürt 
Frau Mechtilden viduam Alberti Austriae.93) 
Qartu mar fic mieber in Ttottcnburg am 
12. Tton. unb 20. Qe3. 1480, 21. $cbr. unb 
8. 5IpriI >481. 51m 30. $nli 1481 finbet mau 
fie in 93aben=93aben, jebenfall§ 311m 53cfud) ber 

90) £. ©teiff, gefcf)icf)tl. Sieber unb ©brüd)e SSürt» 
tentbergS; Stuttgart 1899, ©. 48—49. 

91) §aeutle, ©. 85; ©peter Sbronif bei TRere' 
Oueüenfantml. jur bab. ©efd). II, 511. 

“*) ©tein^ofer 3, 304 ff. 

93) ©abelfober; ©teinljofer 3, 304 ff. 
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bortigen fermen. 9lucf) ba§ Söilbbab bat 
fic früher bcfitdjt, um* * bem $al)rc I468.94) 
2Iit§ bem 93cfud) mm SEötlbbab ltitb 93abett= 
23aben läfjt fiel) üermitten, bafs 9Rod)tiIb an 
ber ©idjt (ober fRheumati§ntu§) litt. 2lm 
29. 9hm. M8I, 20. 2tpril uttb am 17. $unt 
1482 mar fic roicber in fRottenburg. 93ei 
einem 93efud) bei ihren 93ermanbten in £>etbel= 
berg, mo fie üielleidjt bei einem fßrofeffor ber 
9Rebigin an ber 1386 gegriinbeteit Unioerfität 
9iat§ erholen motttc, ftarb fic am 22. Slug. 1482. 

2lu§ bem 93orhergehenbeit ergibt fief), baff 
9Jied)tiIb mit racitigen llntcrbrcd)imgcn feit 
1452 in fRottcnburg a. 91. ihren fteinbigen 
SBohnfit) gehabt hat. ®ort blieb fie noch 
lange im guten ©ebäd)tni§ ber 93itrger. 
SSeitenauer in feinem über traditionum 
St. Mauritii <3. 139 95) fagt: Sie wird noch 
alleweil von der hiesigen Bürgerschaft genant 
das Fräwle von Österreich. 9Rcd)tilb 
mar auch 931itg(ieb ber fftottenbnrgcr Strunf= 
mtb $ed)ftube, bic ihre Herren unb ©efellen 
au§ bem 2lbel, $leru§ unb 93iirgerftanbe 
fühlte unb ihr eigenes ©ebäube, ihr eigenes 
(Geräte unb ihre SUtedRe befafs. Säglid) mar 
ein anberer auS ber ©efcilfdjaft 2öirt, unb 
feiner bitrftc fid) beffeu mcigern. ©in 9luS= 
fdfufs oott 12 9Ritgliebern hatte baS fRed)t, bic 

**) Reitfd)r. beS S3erein§ für ($efd).=$unbe non grei» 
bürg II, 195. 

•*) ^pfarrar^iö Don 9Rottenburg=(£I)ingen. 

Drbnung gu haitbhaben, 3päne gu fdflieffen, 
git ftrafeu unb aitS ber ©cfellfdjaft auSgu= 
fdRieffett. 9Jlcd)tiIb unb Haifer üftajümiltaitl, 
ber gleichfalls iülitglicb mar, beftätigten bic 
Orbnitng biefer ^errenftube. Sin ben $eit= 
ftern mareit bic Vßappen ber SHitglicber gc= 
malt. (Sin Seil ber Söirtstafelu in ^olg mtb 
mit 2B ad) § griff, in beiten bic Slamen mehrerer 
nod) lebenber ©efdRedRer (fo Zollern, Oester¬ 
reich, Gültlingen, Speth, Ow, Wendelstein) 
als (Säfte mit ihrer 3ed)e ocrgeidjnct mareit, 
mar nod) 1828 in ber Hönigl. S3ibliotl)cf gu 
Stuttgart uorhanben (0.2l.=23efd)r. SRottenburg 
1828, 3. 149), ift jetjt oerfd)ollen.96) Ser 
fRottenburger ©fjtonift 2 u b 2 u h e it = 
h a r b t fd)reibt über biefc fferreuftubc: die 
Edelleute, Herren und gemeine Bürger haben 
ihre besonderen Stuben, Herrenstuben ge¬ 
nannt, allwo sie Sommers und Winters ihre 
Zechen halten. Darauf wird mit guter Ord¬ 
nung eine ehrliche Gesellschaft erhalten. Sie 
haben Freiheiten und Privilegien. Wenig 
Laster werden hier verübt, es seien dann 
etliche dem Aette Bachus und der Frau Venus 
zu viel ergeben.“97) Sind) gab SJledftilb ber 
fRottenburger Sd)üt)engefeIIfd)aft ein eigenes 
.'paitS iit (fRotteitburgö ©hingen, üftuffert gc= 
itannt.98) 

96) ©trauet), ^faljgräfin 9Jied)tilb, ©. 67 
97) 9teue 0 '5l.*23efd)r. SRottenburg, II. ©. 57. 
•8) (Sbenba I, ©. 367 

Schreiben vom Wormser Reichstag 1544/45. 
Jdus bEUt Rcutlingrr Häbtil'djEit 3Rrrf;iu. 

Dott 3f. Düttcler. 

($ortfetjung ; ogl. ^al)rg. 1903 3.71 ff). 

©nbc 2lpril ober Slnfang SRai mar ber 
93ürgermcifter ®edcr 0011t fReid)Stag heim= 
gereift, unb ber ©tabtfdfrcibcr oon Gelingen, 
Johann 9Rad)tolf übernahm cS, bic Stabt über 
bic 93crhaublungen beS iRcid)StagS auf beut 
ßaufenben gu erhalten. 

IV. 

Dem Ersamen weisen Herren Ludwig 
Decker, dess Bats der Statt Reitli ngen, meinem 
einstigen lieben Herren. (In Abwesendem 
Hern Bürgermeister auffzubrechen). (23on 
Stabtfd)reiber ©retjütger beigefc()riebeit: oer= 
lefcit beit 20ten 3ütg ARaij anno 45) 

Mein gantz willige Dienst zuvor, Ersamer 
tinnd weiser, ginstiger lieber Herr! Wass 
seither jingsten ewers Abraisens (in ber leRteu 
3«t feit eurer 21 breife) alhie zu Wormbs in 
denn Reichshanndlungen, auch der Erbern 
brey- unnd Reichs Statt Sachen unnd denn 

Stenden der Verainigung hin unnd wider ge¬ 
handelt, dess will ich euch mit Kürtze be¬ 
richten, solichs furter mein Hern einem erbern 
Rath bey euch ewer selbs Gelegenheit nach 
zuvermelden wyssen (bamit ihr foIcfjcS raeiter= 
hin meinen ^errett, einem ehrbaren fRat gu 
oermclbcit mtffet, roie euch Gelegenheit mirb). 
Unnd erstlichs die Reichshanndlungen be¬ 
langende wissen ir euch wol zu erinnern, das 
die Stend der Augspurgischen Confession sich 
in die Beratschlagung der Expedition wider 
den Thircken nit einlassen wellen, sie seien 
dann zuvor baider Puncten, eines bestendigen 
Fridens unnd gleichmessigen Rechtens ver¬ 
sichert , unnd als die Römische königkliche 
Maiestät und kayserliche Comissarien auff 
dem verhart, das dise Stend des Fridens unnd 
Rechtens gnugsamlichen versichert unnd dann 
dises Trientisch angesetzt Consilium (baSjeuige) 
sein, dass sie, die Stend der Augspurgischen 
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Confession seien vertröst worden. So seie 
man der Hoffnung, das daselbsten der Zwi- 
spalt unserer Religion solle hingelegt und 
verglichen werden; so wollen die königlichen 
und kayserlichen Comissarien sich nochmalig 
versehen, sie die Stend werden sich unvor- 
grifflichen und onschliesslichen (ol)nc fiel) eub= 
gültig git biitbeit) in der Beratschlagung der 
Defension einlassen und baide Punkten Fri- 
dens unnd Rechtens biss auff der Rötn. Kays. 
Maj. Ankhunfft instellen; und aber unsere 
Stend sich der gestalt mit niehten wellen in¬ 
lassen; seind' alle Palleten auff Kays. Maj. 
Ankhunfft verschoben, welche gewisslichen 
heut Datum nach Essens wirt alhie ein- 
khumen'). 

Wass dann zum andern der Stett Sachen 
unnd besonderlichen die Rosenbergisch Vheid 
j}c()be)2) thut belangen, hat Albrecht vonRosen- 

') 93irflid) traf ber ®aipr non SBrüffel über $?üln 
(7. 9)?ai) am 16. 9JJat, einem Samstag, mit tteinem ©e* 
folge in 28onn§ ein, bleid), bie ©puren ber überftau* 
benen Sh'anfßeit beutlid) jur ©epau tragenb. 

2) Aat Aani 1523, al§ eben Sief in gen ber dürften * 
macht erlegen mar, bot and) ber ©cßmäbifche Bunb ein 
peer Don 11000 SRann unter ©eorg SEruchfeß Don 
SÖalbburg auf, um beut Untoefen be§ raubfücßtigen unb 
geroalttätigen fränfifden 9lbel§ enblicb su fteuern. A!1 
meitigen Blochen maren 23 Burgen jerftört — barunter 
öopberg im heutigen 93aben, bei £auba, bie ftärtfte Don 
allen. ©§ mürbe am 14 Aani eingenommen, am fol = 
genben Stag niebergebrannt. Unftreitig mar ber 53unb 
in feinem Bacheburft jtt meit gegangen. SDettn 93. ge* 
horte mebreren ©liebem ber Familie iRofenberg unb 
bem Surfütften Don ber ^falj ; unb nur einer biefer 
93efißer, panä SMchior D. 91, batte bem 93unb etmas> 
^u leibe getan. Um ben Äurfürften, in beffen 9fed)te 
er eingegriffen batte, s»frieben ju fteHen, überließ ibm 
ber 93unb ganj 93oyberg. $)ie ißrotefle ber 91ofenberger 
mürben junaebft nicht bcad)tet. 9lber bie gatnilie fanb 
in pan3 2h°ata§ D 91. unb befonber§ in bem iüngern 
911 b recht d. 91., einem Sol)n be§ in Stuttgart 1519 
Derftorbenen ©berßarb d 91, tatfräftige Verfechter. $en 
93unbe§flänbeu mar bei ber naf)enben 9luflöfung be§ 
93uttbe3 (^ebr. 1534), melcße bie einzelnen Bötglieber 
ber 91ad)e be§ 9htter§ prei§gab, nid)t mehr gebeuer. 
Uuterbanblungen mürben eingeleitet, befonber§ Don ben 
jitnäcbit bedrohten Stabten Sie sogen fid) enblo§ bin, 
um fchließlid) an ber pöße ber ©rfaßforberungen ju 
feßeitern 2)a befcßloß 9tlbred)t auf eigene gauft fid) 
fein 91ed)t su Derfcßaffen 9lm 31. fülai 1544 überfiel 
er ben Dom ©peirer 9teid)3tag heimfebrenben ©efanbten 
Nürnbergs, ben Areunb £utt)erec unb 9Jieland)tf)on3, ben 
bod).-ingefebeuenBürgernieifter pieronpittuS 93aitntgartner 
uitmeit 58impfen unb naf)m ibn gefangen. 3)ie STat 
erregte in gans Teutfcßtanb ungeheure^ 9luffehen (smei 
Volfälieber auf biefeä „pelhenftüdtein" 'i’tibred)t§ bei 
Siliencron, pift 93olf3lieber IV. 9tr. 510. 511). Vier* 
Sebn Ulonate lang mürbe ber uuglüdlid)e 5Dlann in 
©emaltritlen Don einem ©d)loß »um anbern gefrfileppt. 
Vergeben» maren alle 9lnftrenguttgen ber Nürnberger 
it)ieu lUcitbürger su befreien: j. B. ber Ueberfatt be3 
einem fetter 91/3, bem Reifolf d. 91. gel)origen .palten* 
bergfletten (jeßt Nieberftetten), mo fie ibn im Schloß 
eingetertert Dermuteten, unb bie ©efangenuabnie eiue§ 
9lnl)änger3 91/3, bed 91itter§ ©hnftoph D. 9lb§berg. 9tn 
bem fränfifchen 9(bel unb au manchen gürflen, mie s; 93. 
auch au bem persog dou Vlürttemberg fanb ber 9iofeu* 

hergk der Konigklichen Maiestet, gemeinen 
Stenden dess Reichs unnd auch den Stetten 
jedem insonderheit geschriben, das er aigner 
Person den angesetzten Tag uff den XV111. 
May zu Wormbs nit khinde besuchen, und 
ein andere Malstat fürgeschlagen als gen 
Dirmstein 3), ist ein Stettlin, gehert der Pfaltz 
und dem Bischoff von Wormbs zu. Dahin 
well er seine Freund und Helffer mit Gewalt 
abfertigen des Versehens, die Kon. Mai. und 
Kayserliche Comissarien werden die iren da¬ 
hin verordnen und gemaine Bundstend und 
Stett dahin vermögen, den Tag also zu be¬ 
suchen ; wo nit, seie der Mangel des Vertrags 
nit an ime, besonder an den Stenden ge¬ 
wesen; und das er weder irer Leib noch 
Gieter begere und sie selbs Ursachen seien, 

berget heimliche Unterftüßung. Um ben ®rud auf bie 
©tfinbe be§ ehemaligen ©eßmäbifeben VunbcS ju Der* 
ftärten, hatte er aoefa einen anbern ftäbtifeben 9lbge* 
fanbten, ben ©oßn beS 9lltbürgermeifter§ ©reter Don 
Siberadh gefangen genommen (Dftober). ©leicbmohl 
Derhielten fich biefelben, unb jroat nantentliih bie Stabte, 
SU 3Bortn§ (18 SDlai) feinen $orberungen gegenüber 
ablel)nenb (9llbrecht meinte, burd) bie Sdhulb be3 bat)* 
rifdien ^anjlerS £eonharb @d), obmol)l and) üönig 
gerbinanb fich um bie ^Beilegung be§ Streitet bemühte. 
M’mä barauf, nod) in bemfelben Stlonat, fiel ein 33etter 
fJllbrcd)^, 9Solfgang Don ©tetten (am Locher), ben 
91ürnbergeru in bie pänbe. ®ie§ brad)te, mie eö feßeint, 
bie 93erl)anMungen mieber in Atuß ‘Ser ^aifer griff 
jeßt ein; auf feinen 93efef)l mürbe Stetten freigegeben, 
unb 9llbred)t ließ fid), mie er übrigen^ fd)oit einige 
SJlonat? früher bem £anbgrafen fphilihh Derfprod)en 
hatte, unter 9>erjid)t auf föoyberg ju einem Vergleich 
herbei, traft beffen föaunxgartner gegen ein £öfepelb 
Don 8000 fl. (©reter gegen 2 000 ft.) in Freiheit gefeßt 
mürbe. 9lm 4. 9luguft ritt er unter bem ^ubel feiner 
Ulitbürgpr mieber in feiner fßaterftabt ein. — $er ©d)mal* 
talbiid)e ^rieg Derfcbaffte 91. ©etegenßeit auch 93oyberg 
miebersugeminnen. Schon Dorher, im ^rieg gegen granf* 
reich 1544, Ijatte er mit 9lu3jeid)nung unter ben faifer* 
liehen A-al)nen gefodjten. ©d)ntalfalbifd)en $ricg 
treffen mir ihn mieber auf ber ®aifer3 ©eite, unb al3 
^arl 1547 burch Aranfen 5°fl- bemädjtigte er fi<h mit 
faiferltchen Scharen fBoybergö. ohne nach ben 91ed)ten 
beä fßfäl)er§ 311 fragen. Ant Aürftenfrieg leitete er alö 
ßommanbant ber 91eiterei unter ®onrab d. panftetn 
bie tapfere fBerteibigung ^rantfurt^ egegen 9J?oriß unb 
feine 93erbünbeten (Aalt anb 9luguft 1552; feine tapfer* 
feit preifen jroci 93olf§lieber 91r. 601 unb 606 bei £i* 
liencron IV >. ©inem DJianne gegenüber, ber bem Jlaifer 
folche $ieitfte geleiftet unb fid) foldje 9lnfprüd)e auf 
feine ©unft ermorben, mußten fich bie ©tänbe bei 
©eßmäbiieben 93unbe§ gu einem Ülbfontmen bequemen 
(in 9lug§burg 14 Aattil555): 91. erhielt al§ ©d)aben* 
erfaß für bie Aerflörung Don Soyberg unb jur 9lbßn* 
bttng (amtlicher meiterer 9lttfprücfae ber 9iofettberger bie 
ungeheure Summe Don 39 000 fl., moDoit jebod) jene 
30()0 fl uitib 2000 fl.) abgingen, bie sJlitritberg nun 
bem Baumgartner (93iberacß bem ©reter) erfeßte. — 
91. ftarb im A^hc l^72- 3)er gaitse panbel beleuchtet 
grell bie Aafüinbe in ben leßteit geilen beä Aaaftrechtg. 
(Boffert, Bjürtt 9Sierteljahr8heft 1888. ©. 207 ff. ©u* 
flau peibe in ber 3ehfdirift für ©efeßiehte unb ^Jolitil 
1888. ©. 96 ff). 

s) Tirmftein in ber 9ßfalj, 11 kin Don 9öorm§, einft 
9{efibettj ber 9)ifd)öfe Don 2öoritt3,1525 Pott beit 93attern 
itiebergebraunt. 
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die in uncristenlicher mutwilliger Weiss umb 
Leib unnd Leben zu bringen . . . Also haben 
die Gesanten der Stett des gewesten alff- 
järigen Bunds4) bey der Konigklichen Maie- 
stet dahin gearbeit die andern gewesten 
Bundstend vermögen und dahin halten, das 
sie sich vermög eins sondern Articuls in der 
Bundsainigung von unss den Stetten nit ab- 
sundern, besonder gemeinlich in die Berat¬ 
schlagung wellen inlassen, welchs biss anher 
nit bescheen, besonder haben sich die andern 
Stend für und für von den Stetten gesundert. 
Und beharren aber die Stett noch auff irem 
Beger, und haben gleichwol unbegeben (ofjrte 

ocrgidjten auf) des Articuls in der Ainigung 
der Konigklichen Maiestät zu erkhennen ge¬ 
geben, das inen beschwerlich und ungelegen 
discr Zeit ausserhalb Wormbs sich mit Rosen¬ 
berg in einche Gietlicheit zu begeben (fid) in 
gütliche 23er§anbfungen eingutaffen); sie halten 
es auch darfiir, das Rosenberg nit gepüre, 
der Konigklichen Maiestät angesezt Malstat 
zu ändern, und für sich selbs ein andere zu 
benennen, mit underthenigster Bit den von 
Rosenberg dahin zu vermögen, denn ange¬ 
setzten Tag durch sich selbs oder seine Ge¬ 
walthaber alhie zu Wormbs zu besuchen, und 
das die andern Stend sich samptlichen mit 
den Stetten in die Beratschlagung unnd Hand¬ 
lung wellen inlassen. DraufF beruwet die 
Sachen noch. Aber wie mich bedünckt und 
ich dess grintlichs Wissens trag, so wirt dise 
Rosenbergische Sachen in der Giete nit hin¬ 
gelegt; dan sein von Rosenbergs Forderung 
gegen allen Bundstenden steet aulf hundert 
thausent Gulden in Gold, wo aber die andern 
Stend sich mit den erbern Stetten nit werden 
inlassen, well er sich mit den Stetten allein 
vertragen und für alle Ansprach viertzig thau¬ 
sent und acht thausent Gulden in Gold nemen 
und darzu das sie, die erbern Stett, im, von 
Rosenberg, zu einer Pension sein Lebenlang 
järlichs acht hundert Gulden geben, welchs 
den Stetten antzunemen nit zu raten noch 
den Sachen damit nit geholffen. Dan wo 
man gleich mit disem vertragen in ainer so 
seinthalben unerbernlandfridbrüchigen Sachen, 
möchte morgen ein anderer khomen und 
gleiche Forderung suchen. Darumb wirt den 
erbern Stetten hoch von Nöthen sein ain 
andern Weg zu suchen , es sein durch ein 
newe Schwäbische Bündnis oder erlaupte Ge- 
genwer , sich vor diser unerbern Rotterei und 
Plackerei zu sichern, wie ich denn guter 
Hoffnung bin, ehe man von hinnen werde 
verreisen, man werde auff solichc Weg 

4) 'tim 17. ilRärj 1522 mar bet* Sdjmäbifcbe Söuub 
öon neuem (biedmal jum letjtenmal) unb jmar auf 
11 ibiS 2. o-ebr. 1534) verlängert morben. 

trachten. Was dann ferner in der Rosen- 
bergischen Sachen und auch einer Bintnus 
halben fürgenommen und gehandelt, will ich 
euch jederzeit berichten. Millerweil miessen 
baide gefangene Hern5) laider fencklichen 
enthalten werden (gefangen bleiben). Got 
well sich irer erbarmen und inen durch ein 
andern Weg gnedigkliehen ausshelffen. 

Zum dritten wist Ir euch wol zu berichten, 
wie die Stend unserer Bintnus sich zum hell-, 
tigsten bearbeit (nacf)brücflicf) barauf f)ingc= 
arbeitet fjaben), damit die Versamblung der 
herlosen (f)erren(ofen) Knecht hin und wider 
zertrennt möcht werden, wie den ein Hauff 
derselbigen Knecht im Stifft Paderborn durch 
die Stadt Sost geschlagen, zertrennt und biss 
ir vierhundert umbkhomen, vil verwundt und 
etliche ire furnembste gefangen worden6). 
Nun thend (tf)iiit) sich die Knecht umb Biren7) 
widerumb samblen. Es ist aber also besteh, 
das der Hauff nit zu gross mag werden und 
zertrent werden. So waist man nit, wo diser 
Zeit Hertzog Heinrich ist, wiewol zu vermuten, 
er werde nit feirn zu practiciren und die 
Stend unruwig zu machen. Drauf'f dann gut 
acht zu haben. Die Pfaffen seine! irelich und 
geben nit vil guter Wort, sie miessen aber¬ 
malig etwas wissen unnd trawen seer uff 
den Kayser, und diweil diser Zeit also jemer- 
lichen gegen denn frommen Olsten in Kayser- 
licher Maiestät nider Erblanden (Tiieb erlauben) 
gehandelt, hat es wol ein erschreckenlich 
Ansehen8). Zudem soll gewisslichen mit dem 
Thircken ein Anstand gemacht sein, uff ftinff 
Jar lang9) und ligen hin unnd wider wie 
die Steinhauffen Knecht, in Niderland fünff 

f) Vauntgartner unb ©reter oon Viberacb. 
6) ber 5Räbe non Soeft mar ein Raufen ber non 

tperjog Jpeinrid) öon Vraunfcbmeig angemorbenen flnecbte 
non ben Bürgern unb ber Onbbeoölterung teils nieber» 
gemetzelt teils auSe nanber gefßrengt morben. (Vertcbte 
ber (Straßburger ©efanbten nom 29 Slbril unb 9, 
SRai) 

7) SBitren im ViStum Taberborn. 
8) ®ie Spaltung, bie ber SVaifer in ben fRieberlanben 

ber ^Reformation gegenüber etnnafpu, mußte bie ^ro- 
teftanten über feine magren ©efinnungen aufflären. „TaS 
ift bie Vorbere tung uff bie uerfproebene Vergleichung 
ber ^Religion. ©ott moüe helfen!" ruft Vucer augefirfjtS 
ber erneuten Verfolgungen in Vrabant unb glanbern 
im gebruar 1545 auS, unb 2 ÜDhmate nachher febreibt 
er an ben Sanbgrafen: „nun fielet man im SRiberlanb 
mol, roaS beiß bie Religion bereinigen " Slnt 14. SRärj 
batte ber Jtaifer bie non ben Sbeologen ber Sfömener 
Unioerfitüt abgefaßten Slrtifel, bie beu Vabft al§ ben 
alleinigen Cberbertn ber ftdrrbe unb ben ®d)ieb§rid)ter 
in allen ©laubeneftreitigfeiten hinftellten, für alle nieber* 
länbifdjen Vrobinjen üerbinblid) gemaebt. Sin fang SJiai 
Verbreitete ficb bie Shtnbe baüon unter ben ^Sroteftnnten. 

v) ®d)oit fett fyebruar (1545) unterbanbelte ber ißrobft 
non ©flau, JpieronßmuS Stborno, im Sluftrag beS SfaifcrS 
unb f\-crbinanbS mit beut Sultan über einen einjährigen 

SBaffenftillftanb. 3)ie Verhanblungeu mürben möglid)ft 
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thausent Hispanier, in Italia etliche biss in 
die acht thausent Italiener; und soll sich der 
Hauff mehren, auch etliche thausent theitscher 
Knecht in Kay. M. Namen angenommen werden, 
wiewol allenthalben gute Khuntsehaft gemacht 
und die Sachen ie nil zu verachten, wiewol 
ich mich zu unserm bissher fridsamen f'romen 
Kayser eins besserns getroste und wie hievor 
auch beschehen. Dise, der Piaffen Frolockung 
soll verhoffenlich in (ihnen) gewisslichen zu 
grossem Trawren geraten, und über sie allein 
hinaussgeen; wass gewisslichen, da wir unss 
zu unserm getrewen Gut werden keren von 

geheim geführt: beim ber Seifer luarbjaebot um biefe 
3eit in Vom unb im 9?eid)e eifrig um llnterftüfeung 
gegen bie Xiirten unb roollte ben (Sifolg biefer Werbungen 
uid)t gefäbrben burd) ©eriidpe über llnterfeanblungen, 
beren ©Reitern nid)t aufeerfealb beg Vereidig ber slWög* 
lidgett lag Rugletd) flett>ann er baburd) nod) ben Vor* 
teil, baff er unter betu Schein ber Vorbereitungen jurn 
Xürfenlrieg militävifdje Sftafenahnten treffen tonnte, bie 
im ©runbe bereite ben Vroteftanten galten. Slm 1. 3(pril 
nahm S'arl ba§ Vnerbieten $ian,t t. an, einen ^rieben 
o'er trenigfteng einen 2Saffenftitlftanb — ber Äönig 
hoffte ihn auf 4 ober 5 3al)re auejnbehnen — mit ber 
Vforte 51t bermitteln. Ter faiferlidie 3tat ©erhmb 
Veltmt)cf, ber bie VerhanMnngen führen feilte — 3lborno 
luar injrotfcben geftorben —, öirliefj am 22. 9J?ni VlormS 
unb reifte bon VeneUg au§ mit bem franjüftfcfccn ©e* 
fanbten TOontluc juiu Sultan nad) Sto ftantinopel. 
31 nt 10. Vobember mürbe ein 18 monatlicher Sföaffen* 
fütlfianö bereinbart, nett inbeä Sfönig gerbinanb burd) 
reidie ©efd)enfe unb einen jährlichen Tribut bon 
5Ü000 ©olbgulben ei taufen muhte. — Sie Vroteitanten 
erhielten bon btefot VerfeanMungen fd)on im gebruar 
Sfunbe, balb auch bon ber fran^öfticben Vermittlung 
unb jmar burd) bie ^rattjofen felbft Vceifter unb 9tat 
bon Strafeburg fpreden am 13. 9lpiil ihren SBormfev 
3lbgefanbten gegenüber bie Vermutung aug, bafe ber 
Saiftr teu Tiirtenfrieg nur aisf Vortbonb benu^e, um 
bo§ ju Speier für benfelben bemiüigte ©elb in feine 
Jöänbe 51t betommen unb e§ fobonn ru d) 9tbfd)lufe be8 
Äbaffenfiinftantg gegen bie fjjroteftanten ju bermenbeit. 

unserm sintlichen Wesen und Leben absteen, 
unss bessern und ime allein vertrawen, be- 
scheen wirk Wess sich nun weiters begeben, 
soll, ir jederzeit von mir gute Wissenschaft 
empfahen. 

Meiner Herren Sachen gegen Wirtenberg 
beruet diser Zeit auff dem, das der Chur- 
fürst und Landgraff nochmaligen ein statliche 
und ernstliche Botschaft zu Hertzog Ulrichen 
werden versenden und ine diser schweren 
Laiff (.geittiiufe) erhinnern und allerlei mit 
im handeln und versuchen, die Sachen dahin 
zu richten, von seinem thätlichen Vorhaben 
abzusteen und die Sachen güetlich oder recht¬ 
lich aussfieren; wo er dan auch nit wolte, 
alsdan die gewisse Weg für,'einen, dann meine 
Herrn von Esselingen einmal irer Beschwerden 
meehten erledigt werden ; und wird die 
Schickung in kurtzen Tagen bescheen. Gott 
verleihe seine Gnad! 

Meiner Hern von ReiHingen Privilegium 
hab ich noch nit zu wegen gebracht; ich bin 
aber durch den Hern Oberburger vertröst 
worden, er well Vleiss fürwenden, dasselbig 
zu erlangen, und diweil man seither ewers 
Abreisens (feit eurer iHbreife) nit zu Rat 
gangen, hat nichts megen aussgericht werden. 
Ich will aber mit allem Vleiss anhalten und 
nit feiern und verhoffenlich solichs erlangen. 
Diss alles hab ich euch genommenem Ab- 
schid nach dienstlicher Meynung und im besten 
nit sollen verhalten. Dan euch angeneme 
willige Dienst zu ertzeigen, bin ich wolgeneigt. 
Hiemit euch, ewer liebe Hausfrawen unnd 
Khinder Gott dem Hern bevelhende. Datum 
Sambstags denn 16 May anno etc. 45. E. 
W. Johann Machtolff, Licentiat, Statschreiber 
zu Ksselingen. 

Zur Robenneuffcn-Iraa«. 
(Hin ©ad)trag mm Pfavrrr 3. Ketrf|Ert in Itoblberg.*) 

Söorbemerfuttg: Unter £)iurcet§ auf bie 
früher in biefeit SBlättcrn (iyafjrgaitg 1903 
sJtr. 4) erfdjieitene ?fht)aubtung über öof)ctt= 
iteuffert roirb bemertt, bafi bie nad)ftct)cnbe 
Uitterfuchung fid) mehrfad) auf 2 Arbeiten 
bc§ Dr. 2. Sörunner beruft, bereit eine beit 
Xitel „G3efd)id)te ber ffftarfgrafeit non 9ton$>= 
berg 1860" trägt, roäfjrenb bie aitbere unter 
ber Überfdjrift „Xie £)errfd)aft SBurgau" im 
Jahresbericht be§ £nftorifd)en 93eretti§ für 
©dfroaben unb ffteuburg (Jahrgang 1863 <B. 
1 ff.) erfd)ienen ift. Velde rer Jaf)reSberid)t 
roirb im fotgenben ab getürmt als J.A8. unb 

*) Uöir bringen biefeit Vnffafe als 9lbfd)lufe bes 
früheren (1903 ©. 49 ff.) mit allein Vorbehalt. Tie Dieb. 

(feit 1871) als Jeitfdjr. (Jeitfdjrift beS ge= 
nannten SBereinS) angeführt. 

I. 

e i f e n=SCß e i h e it h 0 r it. 

@troa 5iuifd)en 1172 unb 1217 fpielt eilt 
gemiffer Bertoldus miles de Niffen im 
bai)rijd)en ©djroaben mie auf roiirttembergD 
fd)ent iöoben eine bebeutenberc Atolle unb 
roirb um 1198 als S3ertt)oIb I. non (§ohen=) 
Geifert ermähnt. 

©eine ©emahlin AlbilhaibiS ift eine Xod)= 
ter beS AllbertuS, ber ein nobilis coines de 
Achalmen unb marchio de Romesperc hei|3t 
unb etroa nach bem Jahr 1161 geftorben 
feilt tarnt. (SBcutmamt, Acta S. Petri in Au- 
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gia iit bei* geitfdjrift für ©efdjicpte be§ Ober= 
rbeinS 93anb 29, ©. 40 f.) $ap Ulbert l)ier 
ben Pebentitel „Ptarfgraf uou PonSbcrg" 
führt, beruht mopt auf einem Irrtum, ba bel¬ 
iebte männliche ©rbe be§ im bat)iifd)en 
Scbmaben anfäffigen Kaufes Ponc-bcrg 1212 
ftarb unb erft nad) biefer 3cit ber Pcarf= 
grafentitel rum PonSberg auf ben ©rafeit 
Ulrid) mm 93erg (bei ©pingen) überging, ber 
bie Sdgoefter bcö lebten Pondberger§ heiratete 
>83runner, Ptarfgrafen mm Pondberg S. 23). 
Sobann bat ba§ §au§ PonSberg anbei* ben 
©ütem, bie e§ in PItingin (bei ©errenberg) 
innebat, {einerlei 93cfip auf mürttembergifdpen 
93oben. Sind) bei 93ntnner roirb ber genannte 
9ltbert mm Sldjalmen uirgenbS ermahnt. 

9It3 ©öt)ne be§ 93ertt)ölb mm Kliffen raer= 
ben ipeinrid) unb Gilbert genannt, mcldpe umS 
$apr 1213 fd)im ermad)fcn finb; auperbem 
maren and) £öd)tcr oorpanben (93aumann L 
c. 0. 40). 

®urd) feine ©emaplin, eine ©rbtodjter be§ 
©rafen non Itcpatm, fam 93ertpotb in ben 
93efitj saptreieper ©üter auf ber §ocpfläd)e ber 
9ttb, u. a. in 93crntocp unb Umgegenb. S)ort 
batte ©raf Sltbert non 8fcpatmen bei feinen 
Sehweiten bem Klafter Söeiffenau ein ©üter= 
ftücf faufraeife übertaffen, raie bie bärtige 
Htofterdfronif behauptet; aber 93crtotb, als 
©emat)t ber ©rafentccpter, madpte bieS bem 
Htofter ftreitig unb nrnrbc non biefem mit 
einer gemiffen Summe abgefunben, roeit, mie 
ber ©pronift refigniert bemerft, bie 90crtd)tigen 
ftetS in ber 93orpanb finb. — ©in avtbereS 
©üterftiief in 93erntod), mit bem ©emanb= 
namen 93urron, Ejcitte ißropft Honrab mm 
SGBeiffenau (eima 1208—1217) burdp Hanf 
unb £aufd) mm ben Inhabern, bie ben 93ert= 
botb non Piffen §um ßepenSperrn bitten, 
anS Klafter gebradjt. darauf begab fid) ber 
tropft fetbft 311 bem genannten 93ertpotb, 
um ben Raubet feftftumacpen. Stropbem nun 
93ertpotb saptreiepe ©üter auf ber ppmäbifepen 
9IIb befap unb feit 1198 aud) atS £>err mm 
§openneifen gilt, fanb biefe 93erpanbtung 
bad) nid)t in £mpenneifen, fonbern in 2ßigen= 
porn ftatt, mo 93ertpolb fid) baut als mit 
feiner ganzen ganiitie aufpiett. 9ltS beugen 
biefer Perpanbtung merben genannt: Sßropft 
Pteinfrieb non Poggenburg, 93it'ar ©berparb 
mm Sö^enporn (biegu uergt. miirttb. Urfun= 
benbud) 5,369), 9Infetm non $uftingen, Lttrid) 
non Piägerfingen. (93aumann t. c. S. 41 f. 

Sß^genporn ift ba§ alte bat)rifcp=fd)roäbi= 
fd)e Stäbtcpen Sßßeifjenporn, metcpeS füböftlid) 
mm Utm liegt unb im $apr 1507 bureb 
Haifer SPajimitian I. pfanbmeife ben guggern 
oertiepen mürbe. (Siebmacper=£efner I, 4 
Stäbtemappen S. 17.) ipier mirb ppon frühe 
eine £>errfd)aft SBeipenporn mit Sperren non 

Sßeipenporn ermähnt, metd)e (nad) $.=93. 
1863) baS benachbarte ißrämonftratenfertlofter 
Poggenburg gegrünbet hoben füllen (im $apr 
1130 nad) Pion. ©ernt. ©er. 17,540). 

Pacp 93runner ($.=93. 1863) finb biefe 
Sperren non 953eipenporn nid)t ein fetbftänbi= 
geS Pittergefcptedpt, fonbern ibentifcf) mit 
sperren non Pegffen, metd)e im 12. $apr= 
pitnbert im bagrifepen Sd)maben anfäffig 
maren. Seine 93cbauptitng non ber $ben= 
tität ber Herren pon 9Beipenporn mit benen 
non Peifen ft übt 93runner teils auf baS 
3eugniS ber Urfunben, teils auf baS nom 
Stäbtcpen SBeifjenporn geführte Söappen. 

9Bad bie erftcren betrifft, fo bemerft er 
(nad) Urfunben auS Paitenbucp, ^ßottingen, 
Poggenburg, Set. Ulrid) k. f. ©efd). bei* 
Ptarfgrafen non Pondberg S. 27), bap um 
1160 ßeutfrieb unb fein Sohn Pcrtbolb non 
Sßeipenborn lebten, bap e§ aber gleicfjgeitig 
im bai)rifd)en Sdpnüben and) glcid)namige 
sperren non Peifen gab (^atenbarium be§ 
^tofterS 3miefalten, bei §ep 236); ferner 
Herren non 933eipenborn unb non Peifen finb 
mehrfach in bcnfclben Ortfdiaften begütert; 
enblid) Honig sf3t)itipPr ber ipobenftaufe, ner= 
pfänbet bie nabe ipropftei Ursperc an 93ert= 
botb non Peifen unb geftattet mentge $at)re 
barauf (1201) ben $reifauf berfetben non 
feinem ©etrcucn 93ertt)olb non Söeipenboru 
(93runucr t. c. S. 27). Icpterem Sßunft 
fei fogleid) bemerft, bap nad) Mon. Germ. 
Scr. 23,371 Philipp bie genannte 9ßropftci an 
ben nobilis vir Bertoldus de Nifen unb feinen 
Sopn Apeiitrid) nerpfänbete, bap aber ber 91 bt 
fid) non ber „^grannei" ber genannten Herren 
toSfaufte. 

3u biefen Pufftellungen 93runner§ ift 
foIgenbeS gu bemerfen: 9tuf bai)rifd)em 03e= 
bic't tritt Pcrtpolb n. 92eipenl)orn fepon 
gegen ©nbe bc§ 12. $abrbnnbertS in ocr= 
fepiebenen Urfunben at§ 3eil9e auf, 3. 93. 
in einer Sd)enfung§urfunbc be§ iper*3og§ 
SGÖetf au§ Htofter Rötlingen (1172; Mon. 
Boic-a X, 25), mobei er neben anberen ©rafen 
unb sperren au§ Papern unb Sirot atd comes 
Pertoldus de Wizzenhorn aufgefübrt ift; 
ferner in Urfunben be§ £>er*3üg§ $riebrid) 
(1185; Söürttb. ilrfunbcubnd) 11, 142; Mon. 
Boica 23,4) unb Honrab (1192; miirttb. Urf. 
83. II, 276). ^Sa er in ben beiben teptgenann= 
tcu Urfunben jebeemat neben bem marchio 
Heinricus de Roinesperc (ib. II, 242 finb 
auperbem nod) bie comiles B. & Ulrich de 
Berga beigefept) aufgefübrt ift, fo ift 011311= 
nehmen, bap biefer Pertpotb mm 9Beipen= 
porn beibemal ein unb biefelbe i]3erföntid)fcit 
ift. 

©r mirb aber nid)t btop auf bagrifdjem, 
fonbern and) auf m ü r 11 e ntb cr g i f cp e m ©e= 
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biet neben SDtartgraf Heinrich non Stoitdbcrg 
unb groar ald beffett cognatus genannt, oßite 
baß fid) SIrt nnb ©rab btefer 23ermanbtfd)aft 
feftftellen taffen. Stad) Mon. Germ Ser. 23, 
621, 4—9 befißt SDtartgraf fpeiitnd) non 
Ruomsperc ©üter in Eitting in (im 2lmntet= 
tat, bei fberrenberg) nnb feßenft bem Hl öfter 
Ottenbeuren eine halbe önbe mit 2 äußerften 
Seiten eined SSeirtbergd nnb bad an biefem 
liegenbe £al, jebod) mit Sludnaßme bed in 
bet SJtitte bed £ald tiegenben Slnteild (port.io) 
feitted cognatus, 23ertßoIb non 233iginßorit. 
®a SJtartgraf Heinrich non Stondberg fonft 
feine ©üter in SSiirttemberg hat, fo mirb ißm 
biefe 23efißung in Wiltingen mobt nicht bitrd) 
JHuf, fonbern burdj ipeirat gugefalleit fein 
nnb gmar, mie ÜBrunner meint, buteß feine 
©emaßlin Slbelßeib, ald eine Socktet bed 
ißfalggrafctt fbngo non Tübingen. (23ruititer, 
SJtarfgrafen n. St. <3. 37). — Söie fommt 
aber 23crtl)olb non 233eißenßorit 51t biefer 23e= 
fißttng Wiltingen? $m nämlichen 3ufammett= 
bang (Mon. Germ. Scr. 23, 621, 22—24) ift 
berichtet, baß 5Xbelfjeib, eine eblc fyran and 
bet Familie bed SBertßolb non 'dHfin 
ihren recht guten 23efiß bafelbft and ß'lofter 
Ottenbeuren feßenfte, itad)bent 23ertßolb, ald 
it)f dominus, feine ©inmilligung gtt biefer 
©eßentung unter ber SBebingung erteilt hatte, 
bah ber Älofterpropft atljäbrtict) einen neuen 
s43et5 bagegeit gebe. — sdttfo im nämlichen 
Ort ober ©egeitb? (cf. Mon. Germ Scr. 23, 
621, 25 hec predia, que prescripsimus 2c.), 
in meld)em S3ertf)otb non 233igenßorn begütert 
ift, befißt 23crtf)olb non Seifen, ber geitmeife 
in SBigenßoru feinen ©iß hat, bnrcf) feine 
©emaßlitt Slbelßeib, ütoeßter bed ©rafett 511= 
bert non SId)almeit, ©iiter, bie and baqrifcße 
^lofter Ottenbeuren gefd)cnft inerben, uad)= 
bem ber cognatus bed ÜBertßolb non Söigen= 
ßorn, SJtartgraf Heinrich non Stondberg, 
feinen ©üteranteit in Slltiiigcn guerft bortbin 
gefdßenft hotte. Oa§ läßt fid) fanm anberd er= 
hären, ald bamit, baß 23ertf)clb oott2öigen= 
hont fein anberer ift, ald eben 23ertolb 
non Steifen, nur baß ber SJtartgraf in feiner 
Urfunbe (ib. ©. 621, 4—9) biefen nad) beffen, 
bem Stoitdberger näher gelegener 23efißung 
(Söeißenßortt) nannte, mäßrenb bie artbere 
Urfunbe (ib. ©. 621, 22—24) ißn nach ber 
bem ©eßenfungdobjeft (Slltiugcn) näd)ftge= 
legeneu 23efißung (Hohenucifeu) bezeichnet, 
bem. ed fommt ber hoppelte Staute für 23ert= 
bolb auf bie Stecßnung bed ©ßroitiften, ber 
bie ihm oorliegenbeit Urfuitben exzerpierte. 

Uebrigend mirb and) fonft bie fgitfammem 
gehörigfeit ber sperren non Söeißettßorn mit 
betten non Steifen behauptet (5. 23. $aßred= 
berießt bed bift. 23ereind für ©cßraaben nnb 
Steuburg 1837, ©. 53) nnb ©iebmacher=§cf= 

uer ©täbtemappeu 1. 4, ©. 17 fagt furg: bie 
Opnafteu=©rafeu non SBeißenßortt fiitb eine 
Seitenlinie ber ©rafen non Stcqffen. — 23iel= 
leicht ift cd fein Zufall uitb mirb fid) aud) 
fonft beftätigen, baß in ben norbaitbenen Ur= 
futtben neben ben Sperren non Söeißettßorn 
nid)t Herren non Steifen ald SJtitgeugen auf= 
geführt fiitb (unb umgefeßrt), ein Umftaitb, 
ber ebenfalls für bie $bentität beiber ©e= 
fcßlecßter fpred)en mürbe. 

$ür feine SSeßauptung, baß bie Herren 
non Söeißenhorn mit betten non Steifen ibett= 
tifet) fiitb, beruft fid) 23runiter nun and) auf 
bad nont ©täbteßen Söeißenßoru non alterd= 
her geführte 233 a pp eit, meld)e§ 3 filbente 
Hifthörner im roten f^elbe geigt. Oa biefed 
Söappett und ald bad non ^oheniteufen be= 
faunt ift (nach ©ißbmad)er=Hefner führen 
letztere bie Hifthörner jebod) int feßmargeu 
^elb), fo muß audbritdlid) bemerft merbett, 
baß 23runner biefed ©tabtmappen burd)aud 
nur ald badjenige ber bat)rifd)=fd)mäbifct)en 
Herren non Steifen im Singe bat. 

2)ad Hifthorn (bei ©iebmad)er=Hcfner and) 
^aibtßorn genannt) ift bad $ägerßoru, mit 
bem ber Hifß b. ß. ber Hontftoß bei ber ^irfcß= 
jagb geblafeit mirb (f. ©rintm, betitfcßed 2öörter= 
bttcl) IV, 2). @d gehört rnoßt 51t beit friiße= 
ften SGßappeitbilbent, ba man beim Sluffommen 
berfeiben natürlich guerft bie näcßftliegenbeu 
233affen nnb ©eräte (311 betten and) bad ^agb= 
ßortt gehörte) gemcißlt hat, mie fid) beim bad 
Hifthorn and) in anberen Söappeit fiitbet, mo 
ed g. 23. einem Hafett, einer ©and, einem 
bürren 23aum umgeßängt ift (n. ^cfner, He= 
ratbif, 1861). Stad) fonftiger Sinologie barf 
angenommen merbett, baß ein Stittergefdjlecßt, 
meld)ed Hifthörner gu feinem Söappenbilb er= 
for, ein befoitbcrd jagbfroßed gemefett fein 
mag; ob jebod), mie ÜBrumter 1863 
nermutet, biefed Steifen=2öeißenhorn’fd)e 2öap= 
pett auf ein nrfprünglicßed Steid)dminifterialeu= 
amt (etroa ^agbmeifter) ßinbeute, muß baßin= 
geftellt bleiben. 

©)a ed nun and) fonft oortommt, baß 
neugegriinbete Stieberlaffungeit bad 2öappeu 
ißrer ©riinber führen, fo barf mit größter 
2öahrfd)einlid)teit behauptet merbett, baß 
2öeißeuhoru ttießt bloß eine gufällige, oorüber= 
geßenbe 23efißuitg, fonbern gerabegn eine 
©rünbuitg irgenbraelcßer Herren oon Steifen 
gemefett ift. Vielleicht bient ber St ante 
Söeißeuhont felbft ßiefür gur 23eftätigung. 
©d gibt fogenanitte „r e b e n b e" 2Ö a p p e n 
b. h- folcße, bereit 23ilb, memt man ed nennt, 
unmittelbar ben Stauten bed Söappeninßaberd 
angibt. Sind) bad filbente HhtßDrn tonnte 
ald ein fold)ed oermenbet merbett unb ed 
tonnte eine ©eitenlinie bed ©efd)led)td baooti 
©ebrattd) machen, teitd gur Unterfcßeibung 
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nun bei* eigentlichen ©tammtinie, teils gur We= 
geichnttng bei ^nfarrmicnge£)örig?eit mit ber» 
felben. ©o tonnte man eS nid)t ttnmahrfd)ein» 
lid) finben, ruenn gemiffc Herren non Weifen 
fid) etma „£> c r r eit non © i l b c r b o r n" 
genannt hätten. Wim wirb aber in bei* iperal» 
bit non alterSher baS Wietall „©Über" einfad) 
als „2Seih" (wie ©olb als ,,©elb") begeidjnet, 
mie beim g. 23. nod) ein ititlieuifd)eS W3appett= 
bnd) nom ^af)r 1585 (n. gefrier, ©eralbif, ©. 47) 
bie filbcrncu gelber bei* SBappeit burdpueg mit 
bem Wuchftaben B begeidptet, b. t). mit bem 
2lnfüitgSbud)ftaben beS 2ß orteS Bianko (Wlauf) 
2öeihs@ilber. SDemnad) tann rcotjl angenont» 
men werben, baff bie Herren 11011 Steifen 
fid) teilweife unb geitmeife (im 12. ^ahrtput» 
bert) „Herren u 0 nt 2S e i h e it l) 0 r 11" ((Silber» 
f)orn, filberneS Hifthorn) genannt nnb biefem 
gu (Slpen baS nengegriinbctc ©täbtdjen 
„2B e i f) c it i) 0 r it" genannt haben. 

liefen (SrtlärnngSüerfud) tann man nid)t 
wohl einen gefuchten nennen, weil er fiel) 
nid)t blof) auf§ engfte an uorhanbene 2Inl)altS= 
punfte anfd)liept, fonbern weil biefer $all 
einer Weugrünbung nnb Weubenennung in 
bei* ©efd)id)te beS Weifeit=©efd)led)tS, wie eS 
fd)cint, nid)t oereingclt baftcht. (SS ift näm» 
lid) bie Würg 231 a n f e n 1) 0 r n im Strom» 
berg (nad) 23iertcljal)rSbeft beS ßabergäu» 
23ereinS 1904, Wr. 1) etwa gwifdjen i220 
nnb 1235 auf ©taufifchem ©ebiet non Honig 
Heinrich ober in beffen Auftrag non ©einricl) 
non ipoheitneifeit (bem ©ol)it beS obengenann» 
ten 23ertf)oIb non Weifen) als militärifd)er 
©tiitjpunft für beit Hantpf gegen fränfifd)e 
Herren erbaut worben nnb in beit 23efit) beS 
genannten £) e i n r i d) 0 0 n W e i f e it über» 
gegangen, gmar werben hier ebenfalls Witter 
non Wlaufeuborit erwähnt, aber nad) obiger 
Wbhanblung ift barunter lebiglid) Heinrich 
non Weifen mit feinen Wad)fommen gu per» 
ftehen. ©)er Warne (Wlanfeithorn) fcheint auch 
hier auf ähnliche 2öeife, wie oben 2Beiheul)orn, 
entftanben gu fein. 2öenn jebod) tytx ftatt 
bei* rein beutfd)en Wegeidptung („2öeiheut)oru") 
ein italienifcheS Sehnmort*) (bianco, blaut, 
23lanfenl)orn) gewählt worben ift, fo würbe 
fid) bieS leicht barauS ertlären, baff bie 
.'perren non Weifen iugmifd)ett bnrcf) ihre enge 
Werbinbung mit ben ^ohenftaufen bnrd)weg 
mit fremblänbifd)em 2öefen nertrant geworben 
finb. 2Öie fie alfo im baprifeffen Schwaben 
fid) „Herren non 2öeihenl)oni", fo mögen fie 
fid) mit gleichem ©tolg im ßabergäu and) 
„Herren non Wlantenhorn" genannt haben. 
— ©chliehlid) barf nod) bemerft werben, bah 

*) Söort „blaut" ift gennanifd) unb uou ba 
ovft ins 9ttmumifd)c übergegangeu. 

Ul. b. Üteb. 

gwar „2öeif)en=" als erfter 23eftanbteil in 
Ortsnamen l)ic unb ba non einem ^ßerfonen» 
namen SBiggo herrühren tann (©dpneller, Wap» 
rifd)eS 29örterbnd) 1837, IV, 182), bafj bieS 
aber hier wegen bei* auffallenden 2lttaIogie mit 
Wlaufeuborit faum gutreffen wirb. 

2UtS bent bisherigen ergibt fid) jebenfallS 
mit hoher 2öat)rfd)einlid)fcit, baff 1. baS ©e= 
fd)led)t bei* sperren non Weifen nub baSjcnigc 
uou 2Seif3eithorn im baprifdpeit Schwaben 
miitbefteitS bis in bie Wnfäitge beS 12. $afp’= 
hunbertS gurücfreidp, unb baff beibe in bei* 
©auptfadje gufammenfalleu, 2. bafs baS ©täbt» 
d)en 2öeiheiil)oru eine ©rüubititg bei* Waprifd)» 
©d)iuäbifd)eit sperren non Weifen ift unb ein 
2öappen führt, baS fiel) int wefeutlicfjeu mit 
bemjeitigeit ber Herren uou ^ohenneifeu beeft, 
3. baf3 eine 2öappen= unb fontit and) eine 
©efd)led)tSnerwanbtfd)aft gwifd)eu ben ©erreit 
non ©ohenueifeu unb ben Waprifd)=Sd)wäbifd)en 
Herren non Weifen beftel)t. 

Ob aber bie Sßiege beS gef amten SW eifern 
gefd)led)ts iit ©obeuneifeu ober auf bai)rifd)em 
Woben gu fucbcit ift, bleibt uorläufig eine 
offene $rage. 

II. 

Weifen unb W c u f n a d). 

SDie Ueberlieferuug, wie fie fonwhl auf 
bat)rifd)em (g. 23. and) bei 23ruuncr) als auf 
mürttembergifdjem Woben beftebt, nimmt ohne 
weiteres an, baff bie uralte Würg 01) e tt» 
it e i f e it im Oberamt Würtingen bie 2öiege 
beS Weifcitgefd)led)tS fei. 3)abei wirb aber* 
allgemein gugegeben, baf) int ©ebiet nou 
ipoheniteifen nicht ber geringftc gefd)id)tlid)= 
geographifd)c SlnhaltSpunft befonberS für bie 
Weftimnumg beS WamenS Weifen fid) nor= 
findet, wie auS ben mancherlei grunblofett 
Deutungen (bei (S. Hapf, ^ohenneifen, 1882, 
©. 4) heroorgef)t, gu beiten man feilte 3u= 
fludjt genommen hat. 21m eheftcit liehe fid) 
nermuten, bah bie am ©täbtd)en Weifen nor» 
beiflicheitbe ©teinad) etwa in alten feiten 
einen attberen Warnen geführt hätte, auS bem 
fid) baS 2öort Weifen ergeben tonnte. 2lber 
ber Warne ©teinad) ift fel)r alt unb fontmt 
fd)ott 737 bei ©ct. ©allen oor (Stainhaha). 

S5efto bead)teitSwerter ift bie £atfad)e, baf) 
„Weifen" (Wcpffett“) int baprifdjett Schwaben 
noch int 14.—16. $ahrt)unbert als geograpl)i= 
fd)er Watne nortommt unb gwar als ab g e= 
bürgte $ 0 r nt b e S 2Ö 0 r t e S W e u f n a d). 
(Weuttinger ©efd)id)tsblätter 1903, Wr. 4, ©. 
49). ©iibwcftlid) non WugSburg entfpringt 
bie Weufnad) als ein Oluellfluh bei* gur 0)onau 
giehenbett ©d)inutter; an ber Weufnad) liegen 
gleichnamige Ortfdfaften: Ober» SWittel» unb 
ÖangemWeufnad), uou betten, wie eS fdl)eiut, 
befonberS letjtereS l)d'hergel)ört. e^ner 
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Urfitube von 1347 (Mon. Boica 16, 527) 
lommt „99 ei f f e u" al§ OrtSbcgeichuung oor, 
mübet fidjer uid)t an ©oheitneifen, fonbern 
iuof)I an ßangeutteufnad) 51t beulen ift; eben= 
fo um 3 ^aJ)c 1520 roedjfelt bie uolle 93e= 
geid)ituttg Sattgen=99eufnad) (audj fiangen= 
itüffad) 3-'93. 1865, 109 unb ßaitgett=99et)ff= 
lad} 1900, 18,24) ofjite roeitereS mit 
ber ab gelinkten fjorm „ßaitgeu = 9let)ff en" 
(ßeitfdjr. 19oO, ©. 22). ©ab e3 alfo tjier 
eilt sJ9ittcrgefd)led)t (bei 9RitteIneufnad) fiitb 
5. 93. ttüd) 99efte einer alten 93ttrg oorbaubeit), 
baS fid) ttaef) ' Ort unb ©teile benannte, fo 
tonnte biefeS ebenforoofjl unter bem Flamen 
„£) erre it o. 99 e u f n a cf}", als ,,.£) e r r e tt 
o o tt 9c e i) f f e u" auftreten. 

99acf) 99eutl. ©efd).=93l. 1903, 99r. 4 tritt 
nun fdjort unt 981 urfitublicf) Heinricus de 
Nifenaha auf (Mon. Boica 22, 1—3); baff 
N i f e n a h a bie alte $onn uou 9ceufnad) 
(Neifen-ach) barfteflt, roirb nid}t beftritten 
roerbeit fönuett, bod) fommt auef) bie abge= 
fürgte 3ornt 99ifetta tror. SOian mag baS 
„de" (Nifenaha) in fo alter ,3eit oerbäd)tig 
finbeit, aber bann roirb biefer 93erbacf)t and} 
bie anberen 3eugen treffen, neben beiten jener 
Heinricus in ber ermähnten Utfunbe ftel}t unb 
bereu ©efd)led)t teüroeife bod) bis in3 14. 
3ahrhuttbert hinein blühte (g. 93. bie Herren 
001t Viscaha, Vischach); aujjerbem roirb bann 
überfeinen, bah nod) int 3aht* 1284 ein ©eut= 
rid) turn 99eufnad) (and) 99iffeitaid)) einem be= 
nad)barten 93erroaubteu ber ©er reit 0011 ©of)en= 
iteifen, bem 999arfgrafen Heinrich troit 93urgatt 
als Urfuttbengeuge bient (Mon Boica 6,54^; 
8,325; 3-=93. 1837,57). SBirb obige Urfunbe 
(Mon. Boica »2, 1—3) als oerbäd)tig oerroorfen, 
fo trifft baS gleiche ©d)icffal aud) bie fpätere 
(l. c. ©. 118), roelche um 1195 einen Bert- 
hold ns de Niffin ermähnt, ber — nebenbei 
bemertt — ber 3^1 ttad) gang rool)l ibentifch 
feilt tonnte mit bem obengenannten, 1198 
auf ©ohenneifeu ermähnten 93ertf)olb 001t 
99eifeu=2öeihenl)oru. Denn in beiben Urfuin 
beit hanb^lt e3 fid) um ©d)cnfitngcn eines 
©bleu tum 9tcinharb3t)ofeit unb beibental fiitb 
Angehörige eines ettger begrenzten Greifes, 
be3 barjrifcfjeit ©d)roabcn, als 3euQen auf ge* 
führ t(Viscaha, Truonshouven, Sigeharteshou- 
ven — Hurnloch, Hausen bei Landsberg, Wa- 
ringen). Die 99amen§form 99iffiu (bie alte 
AbfürgungSform beS 99amen3 99eufnad)) ift 
aber Iper (l. c. ©. 118) gang biefetbc, unter 
roeldjer itt ber llrtunbe beS ®tofter§ ©öflingeit 
oont 12. $ebr. 1296 (ffißürtt. Urf. 93d). VII, 9) 
baS roürttembergifcf)e ©täbtcf)en ffteifett aitf= 
tritt. 

3m lebten Viertel beS 12.3ahrhunbert3 tritt 
nun 93 e r t h 0 l b 0 0 it 9S i g e tt h 0 r it auf 
bat)rif(f)em roie roürttembergifdjen 93obctt auf, 

ber hier (oergl. fein Verhalten roegeit 911= 
tingelt unb 93entlod)) roie bort (oergl. bie 93er= 
pfänbung ber sjßropftei UrSberg) fein Hlofter= 
freunb ift, roie bicS and) bei feinem ©ol)it 
©cinrid) gutrifft ttttb rooburd) beibc fid) als 
Anhänger ber ©obenftaufeit oerraten. 93ert= 
holb ooit 9Öigenl)orn ift ohne 3meifel berfelbe, 
ber unt 1198 als ©err auf ©oheuneifcit (Bert= 
holdus de Niffin) erfdjeiitt. Da cS aber lange 
oor 1198 int bagrifdjen ©dpoaben Herren 001t 
99eifen begro. SBigcithorit gegeben l)at unb ba 
93ertl)olb fid) nod) int erfteu 3ahrgehnt beS 
13. 3ahrl)itnbert§ — jebenfallS geitroeife — 
mit feiner gangen Familie in 29i= 
genhorn aufhält, fo ift bamit itid)t blofj be= 
roiefen, baf) ©oheititeifeit itpn and) nad) 1198 
11 i d) t a l 3 ft ä it b i g e r ©errfdjaftSfip ge= 
bient hat, fonbern eS crfd)eint aud) uitroaf)r= 
fdjeinlid), bah äöeijjenhorn eine oon ©ol)en= 
iteifeit aitSgegangene ©rüitbtiitg geroefeu fein 
füll, roie bicS bei 93lanfeithorn fpöter aller= 
bingS ber 3all mar. 

Söeitit eS fid) beftätigt, bah öer Au3gaitg3= 
puntt be§ gangen 99eifen=©efd)led)teS eher auf 
bat)rifd)em, als auf roürttentbergifd)em SSobeit 
gu fttdjeit ift, fo roirb babitrd) aud) bie fprad)= 
I i cf) e © r f l ä r tt n g beS 99 a m e tt 3 99eifcn 
ermöglicht. 33 „Reifen" eine abgefürgte 3arm 
be3 9htmeit3 ,,99eufnad)", fo liegt e3 nahe, 
jeue3 Söort al3 ttrfprüngiidje 93egeid)itung 
einer befoitberen ©igeutüntlid)feit be3 99euf= 
nach=93 a d) c 3 gu faffeit. Sßeitn ber tßaffeiner 
'Domherr Albert 93cl)aint (99eutl. ©efd).=93l. 
1903, S. 5(*) beit ©eiltrid) tum 9ceifen, beffeit 
3eitgenoffe er ift (unt 1240), a!3 Henricus de 
Nympha aufführt, fo hQt er oielleidjt bod) 
einen beflimmten AnhaltSpunft bagu gehabt. 
©3 fei hier bütgeroiefeit auf ©d)ineller, 93ai= 
rifd)e3 Ä3örterbucf) 1837, 11, 359 s. v. klinge, 
roo bie fRebe ift oon einer „uuazarch- 
linga (Söafferflinge), nympha; fonft chlinga 
chlingo, torrens". ©3 fd)eint alfo, bap ber 
3 e i t g e tt 0 f f e 9llbert 93ehaint beit 9cttmeu 
„©feifeit" ebenfalls auf einen beftinmiteu 93ad) 
begogeit hat. Die 9öurgel beS SöorteS (niff, 
neif) führt nad) beit 9öörterbiid)ern auf bie 
93ebeutitng „reiben roepeti"; barnad) märe bie 
©feufttetd) etroa ber „r c i h e 11 b e" 93ad), 9öilb= 
bad), bie 9Saffertlinge (torrens, nympha). Db 
biefe unheimliche 9Bafferfliitge (nympha) etroa 
ber Ort ift, an bem nad) bem 93olf3glau= 
beit nod) bie 9tpmphen, bie virgines siivestres 
(9teutl. 03efd).=93l. 1903, ©. 50 b) ihr ©piel 
trieben, mag bahiitgeftellt bleiben. 

III. 

9c e i f e it unb ©ul 11t c t i 11 g e it. 

(3.=93. 1863; 3eitfd)i\ 1875, 276 not; 
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33ruititer, Sliartgrafen uon Sioitsberg S. 27 f.; 
Steutl. @efd).=33l. 1903, S. 27 ff.) 

33ei 33ritnner befielt eine Unllarheit, fofern 
er eiiterfeitS bie bai)rifd)=fd)mäbifd)eit Herren 
uon Steifen auf bie©rafeuuonSulmetiugeu, an= 
bererfeitS baS ©cfamtgefdjledjt non Steifen auf 
bie 33urg ^oljenueifen als ben ltrfprünglidjen 
©tammfitj gitrüdführt. immerhin ift hieburcf) 
beftätigt, maS in Steutl. ©efd).=33l. 1903, S. 
52 f. nennntet nntrbc, bafs nämlich gmifd)en 
ben ©rafeit non Sulmetingen nnb ben bai)= 
rifd)=fd)mäbifd)en sperren non Steifen ein engerer 
$ufammeithang befiel)!. ®er erfte ©raf Sftam 
golb uon Sulmetingen (of)iie 33einamen) wirb, 
mie c§ fcf)eint, übereinftimmcnb als ein Steffe 
beS 33ifd)öfS lllrid) uon SlngSburg bezeichnet; 
fpciter treten anbere ©rafen uon Sulmetingen 
auf, bie ben Beinamen „Herren non Steifen“ 
fiteren. Stemmen mir norläufig an, baf) ber 
oben ermähnte Heinricus de Nifenaha (981) 
eine gefä)id)tlid)e sf3erfbnlid)fcit fei, fo ftanb er 
ber gcit nad) nnb uielleidjt and) foitft bent 
93ifcf)of lllrid) non SlugSburg nnb beffen §auS 
nicht gar 511 fern, fo baf) m 01)1 eilt St ad) Komme 
jene§ Heinricus in bie £>crrfd)aft Sulmetingen 
eintreten tonnte; fo crtlärt fid) bann and) in 
eiitfad)fter Söeife bie 3atjad)e, baf) biefe 31eu= 
cintretenben fid) „©rafen non Sulmetingen, 
Herren uon Steifen" nennen. 2)ah fie fid) 
uid)t itad) bent (jüngeren) ©efd)Ied)tertuap p e n 
(Söigenhorn), fonbern nad) bent (älteren) ©c= 
fd)led)tevnanteit (Steifen) benennen, tonnte 
barauf l)inbeuteit, baff gur ^eit ©reS Eintritts 
in ©nlmetingen baS Stäbtd)en ♦Ißci^enborn 
nod) nid)t gegriiitbet uttb baS gamilienroappen 
uon Steifen nod) nid)t norljanben mar, baf) 
alfo bie bat)rifd)=fd)mäbifd)en ^errett non Steifen 
fid) erft nachher in berfelbett Stiftung nad) 
Sßeif)enl)orn l)ingegogeit nnb bort in bem non 
ben sperren non SulmetingemSteifen ucrmaU 
teten 5)uriagau eine Stieberlaffnng ttttb §err= 
fd)aft gegriiitbet haben. Söeitn bann in Stent 1. 
©efd).=33I. 1903 <5. 53 bie meitere Vermutung 
anSgefprod)eit ift, baff baS anSfterbcitbe ©c= 
fd)led)t ber SuImetingemSteifen ben oben er= 
mahnten SSert'holb I. auf ^oljenneifen einge= 
fet)t Habe, fo ift ntan baoon auSgegangen, 
baf) bieS um fo eher gefd)ct)cit tonnte, ba 
bie 33urg tpoljenneifen erfanftcS ©igentum ber 
-Sperren uon SulmetingemSteifen mar, ruaS bei 
ber Apcrvfd)aft Sulmetingen felbft nid)t gutrifft. 

IV. 

31 a § m it r 11 e nt b e r g i f d) e © t ä b t d) e tt 
St e it f f e it. 

Stad) ber OberamtSbefdjreibung non 9tiir= 
tingen 1848, ©. 197 gilt ber 1). SJtartin als 
Patron ber bortigen .Uird)c; l)ieitad) l)ätte bort 

uielleid)t fd)oit früher eine 33efiebluitg ftatt= 
geftutben, als baS in Steutl. ©efd).=93l. 1903, 
S. 53 angenommen ift. $nbeffcit tonnte eitte 
fold)c g. 39. int 1© ^al)rt)nnbcrt unter ben 
(Stürmen ber Ungarttfriege mieber imterge* 
gangen fein, ein Vorgang, für beit man feine 
SBeifpiele angitfitfjren braucht. 

Stad) ben Stiertet)afjrSfjeften beS ,gabergäu= 
Vereins 1904, Str. 1, ift baS 51t ben $dtfielt 
ber S3itrg 33 1 a it f e it 1) 0 r it gelegene ©)orf 
©ibenSbad) als ein „33 n r g f l e d e n" gleid)= 
zeitig mit ber 33urg 33lanlenl)prn felbft ent= 
[tauben, iitbent ber Inhaber ber S3urg, £) e i 11= 
r i d) 0 0 it ^oljettiteif e n, feine 33urg= 
mannen bort 511 ben ^üfjeit ber 33nrg anfie* 
beite. ©S nerbient ermogeit 51t merben, ob 
bie ©ntftet)ung beS Stäbtd)cnS Steuffen niefjt 
ebenfalls in gönn eines „33urgfledeitS", als 
eine burd) ben erfteit Ferrit uon Sulmetingen* 
Steifen neraitlafjte Slitficblung feiner 33itrg= 
mannen uorgnftelleit ift. 

$it „guS = SatteI b 0 g e n" (Steutl. 
@efd).=33(. 1903, <3. 50 f) mag itod) bemerft 
merben: ©S mirb nielfad) angenommen, baf) 
bie „33nrg“ bei Bettingen an ber ©nrtS als 
Sßiege beS ltrad)=9ld)almifd)eit ©cfd)led)tS 511 

betrachten fei. Söenn bicS gutrifft, fo hatte, 
ba ©raf ©giito non Urach als ber friiljefte 
befannte Inhaber ber 33itrg ^ofjenneifen gilt, 
ber (Sattelbogen als bie fürgefte Verbinbitng 
gruifdjen bem ©rmStal itnb ber Steifener ©e= 
geitb eine nicht 51t unterfdjäfcenbe 33ebeutuitg. 

Sßenit eS fid) nun and) non felbft nerftel)!, 
bah ein fo heroorragenber 33erg, mie ber uon 
^ohenneifeit, befonberS in ^triegSgeiten uon 
alterS Ija* eine Stolle gefpiclt l)at, fo fanit 
bod) nid)t geleugnet merben, bah für baS. 
Sluffontmeit eines fräftigeit Stittergefd)led)tS 
— mehr noch atS bie ©egenb uon £>ol)eit= 
neifen — bie Umgebung ber altert Stabt 
SlngSburg güitftig mar, mo röntifche itttb alt= 
d)riftlid)e ©rinnerungeit fortlebten, tun bie 
Könige §of hielten nnb ihre Sdjaren 511 ^riegS= 
gitgen fanimcltcit nnb mo bie ^elbentaten ber 
Uitgarnfäntpfe (ntan beitfe an 39ifd)of lllrid) 
non SlngSburg) itod) in frifchcin Slnbeitfcn 
ftanben. Vielleicht ift bod), mie non ber 33i= 
jd)ofSftabt ßoitftang nnb uom 33obenfec her, 
fo and) uon ber SXugSburger ©egenb auS 
ßebeit nnb 33emegnitg iitS eigentlid)e Sd)iuabeit 
eingebrnitgen. immerhin fpred)eit gemid)tige 
©ritrtbe für bie Sinnahme, bah ber $ug beS 
3teifcngefd)led)tS uom Stenfnad)tal als bent 
Stammfit) ans nad) Sßeiheithoru nnb Sul= 
metingen ttttb uon hier auS meiter nad) $ol)en= 
neifen nnb S3lanfeitl)orn gegangen ift, mäl)= 
renb ein Zcil beS ©efd)led)tS (Steifeit=S)tar= 
ftetten) mieber nach ber alten ^eintat gitriicU 
lehrte. 



lüappeitträger in Reutlingen. 
l?on Dljroiuu- ‘iuljün. (gortfefcung.) 

©in jäher Dob eubigte 16. Roo. 1885 baS 
fatenrctdCje öebeit SBilpelm ©antercrS. ©r mar 
feit 19. Rooember 1867 in (Stuttgart mit feiner 
©oufine Routine ©erleid)er, geb. 20. ©ept. 
1842, üermäplt. Ron feinen Äinbern ftarben 
1 Dodpter itnb 3 ©öffne friif) in Öangenau. 

% ödster: 1. ©ofie, geb. 25. Roobr. 1871, 
heiratete 9. Suni 1892 in ©annftatt <peinr. o. 
.Spoff, §auptmann, geb. 2. 2lugnft 1*868 in 
2BalterSpaufcn. 

2. üpebmig, geb. 25. X5ej. 1874 bafetbft. 
3. ©mma, geb. 25. ®C3 Lö 14. f 14. San. 1876. 
b) Suife SSilpelmine, geb. 1. I)e§ 1798 

in Sinnbeuren, f 6. Sufi 1821 in ^eiligfreu^ 
tpal, ocrmäplt 30. SD7ai 1820 mit ©arl griebriep 
s2l Uten riet p, Slameraloermalter 31t üöiefcnfteig 
unb ^eiligfreujthal, geb. 14. Suni 1794 in 33fan= 
benren, f 28. Roo. 1844 in .Spad. 

c) ©ibifle Slugufte, geb. 26. Sluguft 1801, 
f 2. $ebr. 1854 in Sangenau, ömn, (alias in 
©laubeuren 28. Sen. 1883) mit 25311). © cf) 1 e i cf) e r, 
geb. 80. Roo. 1796 in ©tuttgart, penf. O.^örfter, 
f 5. Rooember bafclbft. 

d) ©aroline, ©berparbinc, geb. 6. Wärj 1806 
in ©laubeuren, f 7. ©ept. 1333 in Reutlingen, 
bernt. 2 L. De*. 1831 3U Reutlingen mit ©ber3 

barb ©f)riftof $incfp, 9e&- 27. Rttirj 1802 in 
Reutlingen, ^ßrofeffor bafelbft 1827, am ©tjm= 
nafium 30 .fpeilbronn 1840, Reftor beSfelbeit, 
j 17. De3- 1869 bafelbft. 

21 e 11 c r e r b l it f) e n b e r 21 ft. 

Sol)- Submig II. ©amerer, geb. 21. Suli 
1698 in Reutlingen, mürbe 17. gebrnar 1713 
al§ Reutlingensis an ber llniöerfität Tübingen 
inffribiert, mar 1723—1737 Pfarrer in ©äcp3 

ingen, 173 7—1741 in Recfartei^lingen, in ©obelS» 
häufen 1741—1750, in ©öpringen 20. 2luguft 
1750—1759, 2lffalterbacff 1769, mo er 12. Suli 
1759 ftarb.54) ©r patte 13. Suli 1723 in 
©obelSpaufen geheiratet 9J7arie Safobina £>of3 

fäfj, geboren 4. 9lpril 1701 in ©annftatt, 
f 25. ©ept. 1781 in Dittlingen. (Die Äinber 
biefer ©pe haben 2lnrcd)t an baS 253arbecl= 
©cpoll’fcpe ©tipenbinnt.) 

Slinber: Safob Submig ©amerer, geb. 
311 ©ädjingeu, f 1728 bafelbft. 

2. Sopann ©ottfrib ©amerer, geb. 10. ©ept. 
1726 bafelbft, ©rüitber b e S erften 
Bio eige§. 

3 Submig Safob ©amerer, geb. 20. Sinti 
1729 31t ©äepingen, ©riinber beS jtoeiten 
Btoei geS. 

*4) ©amnilunfl aller SKagifterpromotionen, S. 699; 
©inber 8. 758, 727, 399, 754, 224. 

4. ©pilipp ©berharb ©amerer, geb. 31t 
©äepingen, ©fribent, f lebig. mar 11. RZärj 1747 
aiS Uraco-Gaechingensjs an ber llniöerfität 
Tübingen inffribiert morben. 

5. SopaitneS ©amerer, geb. 5. Sanuar 
1733 in ©äepingen, ©riinber beS brüten 
B to e i g e S. 

6. Safob griebriep ©amerer, geb. 3U 
©äepingen, stud. jur., f 12. Oftober 1758 31t 
©öpringen lebig, mar 29. 2lpril 1749 als Uraco- 
Gaeehingensis an ber llniöerfität Tübingen 
inffribiert morben. 

7. Sop. Submig ©amerer, geb. 21. ©ept. 
1738 311 R e cf a r t e n 3 l i n g e n, © r ii n b e r b e S 
Oierten Biüetgc^- 

8. Rcaric Safobine, geb. 19. Sanuar 1740 
bafelbft, f 16. De*. 1811 3U SubtoigfSburg, 
heiratete Soh- ^riebrtep Spölbciliu, geb. 
10. Suni 1727 31t RfunbelSpeim, Pfarrer 311 

§cinrictp, 1766, 31t ^ßoppcnmeiler l«81, Rot* 
mag 18oo, f 13. 2luguft 18ii bafelbft. 

Rubotf Daö'tb, geb. 25. Suni 1744 3U 
©obelSpaufen, stud. theol., f 23. gtbr. 1780 
3U Duisburg, ©r marb 25. Oftober I7u2 alS 
Bodelshausensis (nihil solvit, ©ater f) an ber 
llniöerfität Ditbing n inffribiert. 

©rftcr B lü e i fl- 
Sol)- ©ottfrib ©amerer, geb. 10. ©ept. 1726 

311 ©äepingen, mürbe 18. Suli 1737 als Gae- 
chingensis au ber llniöerfität Tübingen inffri* 
biert, „ob aetatem non juravit“. ©r loar 
^ßppfihtS 51t ©163, §ofmebifuS 311 ©tuttgart, 
f ;7. Sanuar 1793 bafelbft, üernt. 23. ©ept. 
1756 311 ©önningen mit 2lugufte ipeiur. 2Solf, 
geb. 4. gebr. Li 35 in Riirtingen, t 5. Oftober 
17 70 bafelbft. (Die Racpfommen biefer ©pe 
haben 2lnred)t an baS $eppel*©tipenbium.) 

.dinber: 1. Sop- f^riebr. ©amerer, geb. 
27. Sanuar 1759 in ©11I3, stud. theol., f lebig, 
mürbe 10. ©eptember 17 73 als Sulzensis an 
ber llniöerfität Tübingen inffribiert. 

2. ©priftian ©ottlieb, geb. 5. Oftober 1761 
in ©tuttgart, mürbe 9. Roo. 1779 alS stud. 
med. an ber llniöerfität Strasburg inunatri* 
fuliert. (IBürtt. RierteljaprSb. 1819, ©. 190.) 
^ßraft. 2©3t 311 ©raefenpeim, f 28. San. 1784 
bafclbft, lebig, mürbe 17. Oftober 1776 als 
Stuttgartiensis, med., aetas XVI annorum an 
ber llniöerfität Tübingen inffribiert. „21. Oft. 
1780 noinen repetiit." 

3 Sop. ©ottfricb ©amerer, f 1768. 
4. ©ottfrib Sluguft ©amerer, geb. 3. Suli 

1768 bafelbft, mürbe 26. Oft. 1785 als Stutt¬ 
gartiensis, aetas XVII annorum, an ber Uni3 

oerfität Tübingen inffribiert unb ftarb als stud. 
theol. lebig. 



20 

5. Sop. ©ottlob ©anterer, geb. 31. 
1769 in «Stuttgart, mürbe 22. 1785, 
16 Sapre alt alg Oppidaner und Mediziner in 
bie 5?arlgfcpitle aufgenommen (SBagner, ©efcp. 
b. popeit Äarlgfcpule I, 430), 4. Sinti 1791 
alg Stuttgartiensis, aetas XXI annorum, med. 
stud. an ber Unioerfität Tübingen inffribiert, 
mar praft. Slt^t 511 ©rop-Slottmar, f 3. Slug. 
1821 bafelbft, oertn. 16. Sttli 1793 bajelbft mit 
sU?aria Sleata Fcdbricp SBolf, geb. 25. Sept. 
1772 bafelbft. 

Äinber: 1. Sopanit Otbmig Kam er ec, 
geb. 19. Sanuar 1796 51t ©rofj = S3ottmar, 
mürbe 12. 2toü. 1813 alg Bottwarensis med. 
stud. an ber Unioerfität Tübingen inffribiert, 
mar praft. Slrjt 51t ^ünjeUuiit, y 2. Sluguft 1835 
bafelbft lebig. 

2. ©eorg ©riftof ©am er er, geb. 9. Suli 
1797 511 ©rop=23ottmar, Slaufmanu in 9?uberg= 
berg, f 10. §ebr. 1856, Oernt. 13. Sept. 1825 
in SXicpelgfelb mit §enr. Sufiine £perefe ©lafer, 
geb. 18. SÖ?är§ 1804, y 1856. 

Slinber (aufjer 5 jung geftorbeneit): 

a) ^annp, geb. 10. Slpril 1828. 
b) ©buarb ©anterer, geb. 20. Suli 1830 

in Uiitbergberg, genofj eine einfache, cpriftlicpe 
©r^iepuitg, fant im 8. Saprc in bie Familie beg 
^ßrcijeptorS ÜDippiter in Scpornborf, befuepte bie 
bortige 2ateinfcpule, mitrbe früpjäprig 1844 in 
Stubcigberg fonfirmiert. 2)er ÜDenffpritcp, ben er 
aug ber §anb beg Seelforgerg empfing, ntaepte 
auf ipit einen tiefen ©inbruef. Seine Sepr^eit 
ntadjte er in ber ©rihwucigfepen Slpotpcfe in 
Scpornborf burep, mar meprere Sapre in Sipo- 
tpefeit 51t Solotpunt, Slpun unb Cauiantte tätig, 
bet'lcibete eine ©epilfenftelle in Tübingen unb 
befuepte pierbei Sorlefuttgeit au ber bortigett 
Unioerfität. $)amt mar er ©epilfe in Ulm, Stutt¬ 
gart, Sermalter ber © p r i ft m a n n fcpeit Slpotpefe 
in §aü. Seine ©emiffenpaftigfeit unb SSerufg- 
treue mürbe überall geritpmt. 1860 ermarb er 
bie Slpotpefe in ®or§bacp. ©r patte ein glitcU 
hepeg Familienleben, oerfepottert burep bag 3U* 
famntenlebeit mit ©cpmeier unb Scpmiegerrnutter. 
Son Sapr 51t Sapr muepg ber Sluffcproung feineg 
©efepäftg. Slm 31.Se.pt. 1875, alg feine ©attin 

Segräbttig ipreg in ©ailborf geftorbeneit 
Opeitng eilte, braep eine Slraitfpeit bei ipnt aug, ber 
er am 8. 9Xai 1876 in ^or^baep gegen 7 Upr 
abenbg erlag, ©r mürbe 11. SJhti begraben. 21 nt 
18. Sluguft 1860 patte er Sertpa, 'Jocpter beg 
f Sfarrerg Sepnter 31t Oberrotp gepeiratet 
2llg Sräutigain feprieb er anfnitpfenb an feinen 
STonfirmationgfprucp an biefelbe: 

Nun schickt dich dein Gott mit segnen¬ 
den Händen hinaus in die Welt, die Perle 
zu finden, um jeglichen Preis das himmlische 
Reich. Hast du sie gefunden, und willst sie 
dir eignen, so lerne dein Ich, lern’ alles ver¬ 

leugnen, dann wirst du dem glücklichen Manne 
gleich. 

Son 4 Äinbcnt ftarb bag ältefte Oor ipm. 
SUbert ©priftopp, geb. 15. Oft. 1866, ift Sipo- 
tpefer unb Dr. phil. in Sluggbitrg-Oberpaufen. 
^ a u l Öitbmig, geb. 13. SDZär^ 1870 511 £>or3- 
baep, ftubierte SJiebijin, marb 1894 approbiert 
an ber Unioerfität SEitbingen, promoüiert 1893 
bafelbft, beftaitb 1897 bie s^ppfifatgprüfuug, mar 
1894 ,'gilfgar^t an ber FraueitUintf 31t $)regbeit, 
Scpiffgarjt 1895, Slffiftenjarjt an ber 
inneren Slbtcilung beg Älatparinenpofpitalg in 
Stuttgart 1896, praft. Slrjt in Söblingeit 1897. 

c) ©arl Sttbm., geb. 7. Oft. 1831, f jung. 
d) ipauliite grieberife, geb. 1836. 
e) Stöbert, geb. 28. Fe&- (alias 2. SJhirjh 
f) ©ruft ©priftof ©anterer, geb. 22. SOSai 

1845, Kaufmann in fRaoeitgburg, f 22. Oftober 
1894, Sater 001t 2 Söpnett: ©rnft, geb. 
18. Suli 1880, Kaufmann in 9?aüeugbitrg unb 
Otto, geb. 1. 5D7är§ 1884, ©pmuafiaft bafelbft. 

g) ^riebriep Otto ©am er er, geb. 14. San. 
1848, Sloitbitor in SUeglingeit. 

3loeiter (erlofcpener) 3ü)et9- 

Submig Safob ©am er er, geb. 10. Sanuar 
1729 51t ©äcpingeu, mürbe 30. Sluguft 1748 
Sftagifter an ber Unioerfität Tübingen, Scplofj- 
prebiger bafelbft, Repetent 1757—1759, Pfarrer 
31t Slffalterbacp 1759—1773, ÜDefan 31t .Quitt¬ 
ungen 1773- 1781, 31t ©ocpgpctm 27. Sluguft 
178156), oerm. 9. Oftober 1759 31t Slffalterbacp 
mit Slnua Qatparine ©rbjinger, geb. 311 

Henningen, f 1796 311 Slnitilingen, SBitme oon 
Sop. Fciebr. 9J? e p, fßfarrer 31t fRutegpeim, f 13. 
Suni 1752, mieberoernt. mit Sßpilipp Frdbricp 
Siede, Sat uitb Pfleger 31t 9J2aulbronn. 

Qi it b er: 1. Sorotpea ©priftiane, geb. 
20. Sept. 1765 31t Slffalterbacp, oerm. 27. Sept. 
1781 in Qnittlingen mit Fop. Fl’‘e^r- ©cpoll, 
geb. 8. San. 1749 in Uracp, ®efan 31t ©oepg- 
peim 1781, Stabtpfarrer unb Qircpenrat bafelbft 
1790, t 24. 9J7ai 1832. 

2. 2itbmig Snunanuel ©anterer mürbe 19. 
SJ?ai 1789, 17 Sapre alt, alg Sfteb^incr in bie 
Slarlgfdpule aufgenommen, 3aplte 100 fl. ipeufion, 
mar 10. Oft. 1793 noep anmefenb. (Sßagiter I, 
407). Snt Sept. 1793 patte ber ©leoe Smnt. 
Submig ©anterer bie dissertatio inauguralis 
tnedica „Quaedam circa Hydatides“ sistens oor- 
getragen (S. 639). ©eb. 14. San. 1772 31t 
Slffalterbacp, ißppfifug 31t ©odpgpetin, f 2. Sftai 
1807 bafelbft, Oerm. 1. 3. Sept. 1796 bafelbft, 
mit ©parlotte F^c^de 97iecfe, geb. 15. S)c'är3 

1779 in Quittungen, gefcpicben 8. San. 1800, 
mieberoernt. 10. Sept. 1801 mit ©priftof £>eb= 

;>5) UJeb. ffovvefponbenä^53latt 1836, S. 61. 
56) ©ammt. alter 3J?ag. spr°mv ©• 659; lötnber 

©. 372, 321, 221, 966. 
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facfer, Wpotljefer in Einbringen, geb. 18.2lpril 
1770, bafelbft f, II. 12. Ipril 1801 mit 
Gjjriftiaue Barbara ÜB Ufer (f 24. $ebr. 1841), 
tüieberDermäplt mit 9?at3fdjrciber 2B a l f e r in 
©od)feit (f). 

SEo elfter 2. Gf)e: SBilfjelmine, gcb. 27. 
Suiti 1803 in ©oct)3l)e:.m, Denn. 12. 
1820 mit f^riebric^ G p p l p, geb. 1797 in 
.ipeibclberg, Pfarrer in &h’ljd)4ceurutl) untcr= 
palb $arl§rul)e, 1834 51t Grlenftcin, 1840 51t 
©öll§f)aufen, f. 

dritter $tüeig. 

SofjaitncS Garn erer, geb. 5. San. 1733 
in ©iidjingen, tourbe 27. SDcai 1747 al§ Uraco- 
Gaechingensis an ber Uuiöerfitcit Tübingen 
inffribiert, toar 1760—1765 Pfarrer in Obern* 
ftetten, 1765 — 1780 in 3M)lberg, 1780—1804 
in Süfflingen57) itnb ftarb 19. Tsitli 1804 31t 
üftitrtingen bei einer 23efucpreife, Derm. I. 15. 
Suli 1760 in Nürtingen mit Sol). $r. ÜDZofer, 
geb. 15. Suli 1741 31t Bettingen, f 3. Sanitär 
1775 51t $oE)lberg. (Oie üftacljfommen biefer 
Gpe fjabeit 9lnred)t an ba§ 99cofer*Stipenbium) 
II. Glifabetp SSeronifa 97 e it f f e r, geb. 1743 51t 
2Bein§berg, f 28. 9ioo. 1797 51t Süfflingen. 
(Oie 97ad)fommen bieder Gl)c 1) ab cn 2lnrecf)t an 
ba3 ^ärberftipenbium.) III mit Sopf)ie Caroline 
SBudjerer, geb. 7. 2lug. 1738, f 30. 91^rU 
1819 in Tübingen, SBittoe be§ 9ßfarrer§ Sol)§. 
$itd)§ 511 Oferbingett. 

Slinber au3 erfter Gpe: 

a) Gpriftiane grieberife, geb. 26. Suli 1761 
in Obernftetten, f 1. San. 1788 in (Stuttgart, 
Derm. 22. Satt. 1786 in Süfflingen mit Gfjrift. 
^riebr. 9970 f er, ©arnifonäprebiger in Stuttgart 
(geb. 18. Suli 1752 bafelbft, f 23. Snii 1822 
bafelbft). 

b) Sol). 2Bilf). (Sam er er, geb. 27 gebr. 
1763 51t Obern ftetten, ©r itnb er beä altern 
Uit terjtD eig§. 

c) Sol)n, f jung. 
d) Safob ©ottfrieb (Santerer, geb. 2. 

SJMr^ 1765 51t Obernftetten, ©ritttber be3 
jungem Unter3toeig§. 

e) ©ottlieb Speopl)ilu§ griebrief) Ga nt erer, 
geb. 23. SM 1766 31t 5M)lberg, tourbe 21. Oft. 
1782 al§ S?ol)lbergenfi§, aet. XVI. jur. stud. 
an ber UniDerfität Sitbingen inffribiert, 9lboofat, 
f 7. S^ai 1787 31t Süfflingen, lebig 

f) Gprifiof ßubioig Gant erer, geb. 13. 
Ecpt. 1768 311 5^of)lberg, lottrbe 26. Oft. 1785 
als Sufjlittgenfiä (sic!), aet. XVII., theol. stud. 
an ber UniDerfität Oiibingett inffribiert. 

91m 23. Sept. 1793 trug ber fjerjogl. 
©ef). 9?at beut ^erjog $arl Gugett Dor: das 
Konsistorium habe der Stipendiat, Magister 

67) Staber, 769, 718, 403. 

Cant erer von Dusslingen, der inzwischen 
vom Ausland zurückgekommen, um die jetzt 
vakante Akademie - Predigersstelle gebeten, 
ein tüchtiges Subjekt, welches in seiner 
Promotion immerhin den 2. Platz mit Recht 
behauptet, sich jederzeit wohl aufgeführt habe 
und zu einer akademischen Predigerstelle 
vorzüglich sich schicken würde. Oaranf er* 
ging am 26. Sept. 1793 fotgenbeS l)er3oglicf)e§ 
Oefret: S. H D. u. s. w. haben eingesehen 
und bemerken darauf vordersamst, dass Höchst 
Denen auf einer Reise nach Paris der M. 
Garn er er als ein rechtschaffener, junger 
Mann vorhin schon bekannt worden ist, in 
dieser Hinsicht auch S. H. D. ohne Anstand 
auf dessen Gesuch sogleich gnädigste Rück¬ 
sicht nehmen würden Da aber die Stelle 
eines Akademiepredigers und eines Religions- 
Lehrers daselbst bei dem unterschiedlichen 
Alter der Zöglinge und deren Gemütsbe¬ 
schaffenheit besonders wichtig, desswegen auch 
die zu diesem Amte tüchtigen Subjekte wohl 
noch geprüft werden müssen, so sind S. H. 
D. gnädigstentschlossen, noch mehr Subjekte 
solcher Gestalt prüfen zu lassen, dass sie in 
Höchst Dero Gegenwart eine Predigt ablegen 
und eine Lektion in der Religions-Lehr be¬ 
halten sollen, (üöagner, ©efcpidpte ber popeit 
^arläfcpule II, 231.) SDer tüd^tige, junge äftamt 
erhielt inbeffen nicf)t bie Stelle, ©ott patte e§ 
anber§ befepieben. Gr erfranfte im elterlichen 
üpaufe unb ftarb 5. 9Ipril 1794 al§ stud. theol, 
lebig 31t Süfflingen. 

g) Safobine Öeate, geb. 10. San 1770 31t 
SÜoplberg, f 18. gebr 1828 31t Schöntal, Derm. 
14. Suli 1795 in Süfflingen mit 992agmt§ gr. 
geller, geb. 27. gebr. 1768 3U ÜIhtfjbaum, 
Pfarrer 3U üOhtnbeläpeim 1785, ‘liefan 31t Herren* 
berg 1815, f 7. gebr. 1821 bafelbft. 

h) Sopanne Gpriftine, geb. 9. Suli 1772 
31t $ot)lberg, 7, Derm. 10. 99f?ai 1798 311 Sitfp 
lingen mit Sol). £>einricpgeller, geb. 12. Suli 
1772 31t -Jhtffbaum, grfjr. D. Slnicftebtjcper 9?ent= 
amtmann, f 14. SQJai 1837 31t 3Hein*93otttoar. 

i) Sopanne 9fegine, geb. 8. San. 1714 in 
Hoplberg f 28. San. 1774 bafelbft. 

b. 3tüeiter Gp e: 

k) Sorotpea 9iegine, geb. 14. Sept. 1778 
in Stoplberg, f 2. $ebr. 1825 in Stuttgart. 

l) Sopamte§, geb. 11. 2lpril 1781 iu Suff* 
lingen, t 20 2Ipril 1781 bafelbft. 

Gr ft er 11 n t e r 3 tu e i g: 

Sol). 2Bilp. Game rer, geb. 27. gebr. 1763 
311 Dpnaftetten, tourbe 29. Oft. 1779 al§ Ohna- 
stedtiensis (promotio Rebenhusana) an ber 
UniDerfität Tübingen inffribiert, tourbe 1783 
99r?agifter, toar 1788—1793 ^Qofmeifter bei beit 
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Stübern be§ 93anficr§ Stallet in Pari3, 
Pfarrer Pfäffingen an ber Slntnter bet 2Ttb= 
ingett 1797—1800, 2)ia!oitu3 bei ©t. Öeoitfyarb 
in (Stuttgart 1800 —180 558), prof. ber 2Jiatl)e* 
matif ltitb Slftroitomie ant bortigen ©tpnnafium, 
1805 bi§ 29. Sunt 1821 Sieltor beleihen unb 
Sfrei^jcffulinfpeftor für beit SiedarfreiS, 29. Sttni 
1821 bi§ 24. Slug. 1833, peufioniert mit 93ci= 
befjaltung ber 5h*ei§fchulinfpeftorftelIe unb mit 
betn SSitel uttb Siattg eine§ Prälaten 1833, 
feiltet 5lrei3jchulinfpeftorat3 auf fein Slnfudjen 
enthoben 183559) unb ftarb 31. 9}?.:rj 1847 in 
Stuttgart int 85 Tsal^re al§ Siitter bc£ Orbeit? 
ber loitrtt. Slrone. 9U§ SRattjeniatifer unb 2lftroitont 
erluarb er fic£> einen Flamen unb perbffentlid)te 
^at)lreicE)e Arbeiten: 

1. Propositiones nonnullae ad theoriam 
aestimationis errorum in triangulis planis et 
sphaericis pertinentes. Tübingen 1793, 4; 
2. Apollonii de tactionibus, quae supersunt, 
ac maxime lemtnata Pappi in hos libros graece 
nunc primum edita, e codicibus manuseriptis 
cum Vietae librorutn Apollonii restitutioue, 
adjectis observationibus, computationibus ac 
problematis de Appollonii historia. Gothae et 
Amstelodami Cum III. Tabb. aen. u. 4, 
1795, 8. 3. Apollonius von Pergen ebene 
Oerter. Wiederhergestellt von Robert S im s o n. 
Aus dem Latein übersetzt, mit Berechnungen, 
Bemerkungen und einer Sammlung geometr. 
Aufgaben begleitet. Leipzig 1796, 8. 4. 
Commentatio de variatione aberrationis ac 
nutationis e variata ascensione recta vel 
declinatione oriunda. Erfurt 1798, 8. (auch 
abgedruckt in den Schriften der Erfurter 
Gesellschaft der Wissenschaften) 5. lieber 
diegrösseste Mittelpunktsgleichung derPlaneten 
in Bode’s astronom. Jahrbuch für das Jahr 
1790, S. 236 ff. 6. Verteidigung des be¬ 
kannten Satzes, dass jeder Planet seine grösste 
Mittelpunktsgleichung habe, wenn sein Radius 
Vector die mittlere Proportionallinie zwischen 
der halben grossen und der halben kleinen 
Axe seiner Ellipse ist (ebenda für das Jahr 
1794, S. 1 3 118) 6 a. Zwei Formeln, die 
wahre Anomallinie eines Planeten aus der mitt- 
lernzu berechnen (ebenda S. 118, 119). 7. Auf¬ 
lösung der Aufgabe: wenn man die Höhe an 
zwey Sternen, deren Rectascension u. Decli- 
nation bekannt ist, an der Zeit misst, da 
sie in einerley Stundenkreis kommen, die 
Polhöhe des Orts der Beobachtung zu finden 
(ebenda für das Jahr 1797). 8. Heber die 
Veraenderungsrechnung bey ebenen Drey- 
ecken, über die taegliche Aberration der 
1 ixsterne, in dem lten Teil des Supplement- 

5«) öon (Meorgii«(#eorgenau, Sienerbud), ©. 558. 
5«) (©tat.) Jpanbbud) 1840, ©. 4, «ßfaff, ©tuttgart 

578, 579. 

bandes zum astron. Jahrbuch. 9. Mit welcher 
Genauigkeit die grösste Mittelpunktsgleichung 
zu bestimmen sey (Bode’s astron. Jahrbuch 
für das Jahr 1805) 10. Ueber die Veraen¬ 
derungsrechnung bei ebenen Dreyecken (ib. 
Supplement I). 11. Ueber die Bestimmung 
der Lage eines Mittagsfernrohr (v. Zach, 
monatl. Corr. IV, 1802.) 12. Ueber das Metre 
(ib. 1804). 13 R. Simson, 3 erste Bücher 
von den Kegelschnitten, mit Zusaetzen ueber- 
setzt. Tübingen 1808. Ueber das Einschlagen 
des Gewitters auf zwei mit Blitzableitern 
versehenen Häuser. Tübinger-Blaetter 1815, 
Band II. 14 Mit K. F. Ha über, Euclidis 
elementa graece et latine. Berol. 1824. 15. 
Biogr. Werkchen: Johannes Brenz, der wiirtt. 
Reformator 1840 60). 16. Beitraege zur Ge¬ 
schichte des Stuttgarter Gymnasiums 1834. 
17. Geneal. Nachrichten von seiner eigenen 
und einigen mit ihm vorher verwandten 
Familien 1843. 

(Sr heiratete 17. 2ll>ril 1797 in Dufjlinget 
(Slifab. 93 offert, geb. 11. 1775 in 
Tübingen, f 12. De^ 1841 in ©tuttgart (bie 
Siadflommen biefer (Spe f)aben Slnrept an 
ba§ 93roflfd)e ©tif>enbiunth 

SHnber: 1. 2BiIf)eImine, geb. 27. SJiai 
1799 511 Pfäffingen, f 23. San. 1823 in SJietp 
ingeu, Perm. 11. Slpril 1820 in ©tuttgart init 
Sol)3. (Srnft Dfianber, geb. 23. Suiti 1792 
in ©tuttgart, Reifer in SJietpttgeu 1820, prof. 
in SJiaulbrontt 1824, Defatt in ©cpbingett 
1840, f. 

2. Henriette, geb. 15. Slpril 1801 in 
©tuttgart, Perm. 2. SJiärj 1824 bafelbft mit 
prent ©plpager Sol). (Srnft Dfianber. 

3. Souife, geb. 28. Dej. 1803 in ©tuttgart, 
f 5. ?tyril 1805 bafelbft. 

4. Sol). 9Silf). (Sam er er, geb. 17. San. 
1806 in ©tuttgart, Pott bent toeitcr unten bie 
Siebe fein ioirb. 

5. 2oui§ griebrid), geb. 9. ©ept. 1807 in 
©tuttgart, f 19. Slug. 1808. 

6. (Sfjarlotte öouife, geb. 18. Dft. 1809 in 
©tuttgart, f. 

7. ©uftao griebrid), geb. 18.©e^t. 1811 
in ©tuttgart, iourbe jorgfältig erlogen, liefen 
(Siitbrud madjte auf if)n ber ^ob feiner älteften 
©dfioefter. Snt ©tjntnafium lernte er leicht. 
(Sr hatte eine Vorliebe für Philologie. 9$ic im 
ßanbeyamen, jo in allen klaffen be3 ©tjmnafium§, 
ba§ er bent (Eintritt in ba§ ©emiitar Por^og, 
toar er unter beit 9lu§ge§ eichueteit. 2lm 4. SioP. 
1829 nmrbe er al§ theol. slud. an ber llitiPerfU 
tat Tübingen iuffribiert. (Sr trat in ba§ tl)eol. 
©eminar (ba§ ©tift) bafelbft ein. (Sr toar 
fleißig, lernte au§gejeidptet unb erloedte bie 

©rabiuamt, (J'ad gelehrte ©d)toaben 1802, ©. 
74 -75, atlg. öeutfdte iBiogratpte 3, 727, Uoggenborf I, 
365-366, ^ei^iger Sie^ertorimu, 5. 2>af)rg. ©• 240. 
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fcfjonftc Hoffnung für bie theolog. SBiffenfcpaft 
itnb bie Kirche. 

Sdjon im 1. UniocrfitätdjaI)r prcbigte er 
in her ^irdjc feiltet Operand Heller iit 
(hopcm) ©tttringen. ^entehr er fid) aber bent 
Studium ber bamatd perrfepenben ^ßpilüfoppic 
pittgab, befto mepr entftanb in ü)nt ein 2Bibcr= 
fprnd) mit bent ©tauben, beit er in ber ffirdjc 
prebigen füllte, ©r cutfcplop fid) baper bad 
(Stubium ber Geologie mit bent ber 3icd)td= 
u)iffcnfd)aft 51t ücrtaitfd)cn 3. Sfooember 1831 
inscriptionem repetiit ald stud. jur. Slld ^urift 
mar er audgezeicpitet bttrd) glättgenbe Henttt= 
ttiffc, bad gcmöpitlidje Stubentenlebeu raiber= 
ftrebte it)m. Später befugte er bie Uitioer= 
fitäten ßeipzig, rao er ben berühmten ßarl 
d. 2B a c d) t c r hörte, unb Söerlitt, rao er mit 
Hart o. S a 0 i g n p Umgang hotte, ©r rattrbe 
itacf) 93ceitbiguitg feiner Shtbiett ffteferenbar 
unb ©erieptdaftuar in ©Itroangen unb Stutt= 
gart. SB a c dj t c r raüitf d)te it)n auf einem 
ßeprftupl in Tübingen 51t febjen. Sittein ÜJlinifter 
d. S d) t a p c r tut» it)n ein, gur fßerraattung 
überzugehen. 1839 raurbe er 9JUnifteriaI= 
fefretär, 1841 ßangleibireftor unb sJleg.=91at, 
1854 Oireftor, 1. fftat im üftinifterium bed 
Ämtern unb bed Hird)eit= unb Scbnlmcfeitd. 
Klarheit, Schärfe unb BeichtigfeitberSluffaffung, 
Reinheit ber Oarftelluitg, gropc ©craaubtbeit 
in ber Sludfüprnng unb ttnermüblidjer gleip 
zeichneten ihn and. 23efottberd bad $apr 1848 
nahm feine Slrbeitdfraft auperotbeittlid) in Slit= 
fprud) unb oerfepten feiner ©efunbheit einen 
Stop. ©r lebte ganz feinem Slnit unb ben 
iit badfelbe eiitfchlagettben SBiffenfcpafteit. 
Seinen ©ttcrit raar er ein treu anhänglicher 
Sohn, feilten 3 ©cfdfraiftern ein teilnehmender 
SÖruber. Seinem hoepbetagteu 23ater raurbe 
er itad) ber SJhttter Stob (1841) zur täglid)eu 
©rleicfjterung unb ^reube. ©r führte bie ©aft= 
freunbfdjaft bed elterlichen Kaufes nach bed 
93ater§ Stob (1847) fort für ben zahlreichen 
$reid oon fßerraanbten unb $renitbeu iu fretmb= 
licfjer unb opferrailliger SBeife. Seine SBopD 
tätigfeit brad)te für oerfepiebene gtoeefe unb 
sfßcrfoiten grope Opfer, ©egen fircplid) ©efiitnte 
raar er, obgleich er bereit Stanbpttnft nicht 
teilte, freunblid) unb acptungdooll, raeittt er 
groben hatte oon ber SRcblicpfeit ihrer Ueber= 
Zeugung unb ber Feinheit ihrer ©cfimtitng. 
©r raar mit Sltitalic, ber Tochter bed ^ßfarrctd 
ß l aib e r in ©odffeit, bie ald SBitrae in Stutt* 
gart lebt, oerntählt. ©egen ©ttbc feitted Bebend 
ftellte fid) bei ihm eine bcbenflicpe 5Reroen= 
abfpamtung ein. Seine ©attin leiftete ihm 
treue Sßflege. Slnt 25. Oftober 1859 ftarb er 
unb raurbe 27. Oftober begraben61). 

8. ©hriftian © b lt a r b © a m e r e r , geb. 
21. 901 ai 1813 in Stuttgart, raurbe 18. 9fto= 
oentber 1830 ald med. stud. an ber llitiocr= 
fität Tübingen inffribiert unb ftarb 29. 9do= 
oentber 1832 ald fold)cr. 

3op. SBilpelm ©am er er, geb. 17. £?a= 
ttttar 1806 in Stuttgart, bttrdjlicf bie fämt= 
liehen klaffen ber Sdjulanftalt (©pmnafiitnt) 
feiner 23aterftabt, bezog bie ßanbedunioerfität 
Tübingen, 100 er 13. Ofonentbcr 1823 ald 
stud. med. inffribiert raurbe unb mit Slud= 
nähme eines in SBürzbitrg zugebrachten Sc= 
mefterd feine Stubicit bis zunt oorzüglid) er= 
ftanbenen ©jameit fortfepte. ©r raar 9Jtit= 
glich ber Tübinger S3urfd)cnfd)aft6la). Seine 
1828 oerfapte Oiffertation über bie XRagctra 
erraeidptng fleht in 93ezug auf raiffcitfdjafü 
liehen SBcrt raeit über ber OJicprzapl derart 
tiger sfßrobearbciteit unb raurbe noch 1862 in 
^ompeitbicit rühmenb ermähnt. 91ad) bectt= 
bigtem Stubium unternahm er eine raiffcira 
fdjaftlidje Steife, raeldje ihn auf längere ,ßeit 
itad) SBiett unb fßarid führte, ltttb lieh füh 
bann ald praftifeper Slrzt in Stuttgart itieber, 
rao er bei feiner fcpuell zur ©eltuttg form 
meitbeit Stücptigfeit, unterftüpt oon raopl= 
raollenbcit, ältern Kollegen, fo Obermebizinal= 
rat 0. H 0 e ft t i it, fid) fepr fd)ttcll eittett grö= 
pent ärztlichen SBirfungdfreid fd)itf, raelcpem 
er fid) bis zu feinem ©itbe mit ebeitfo oiel 
©ifer ald ©rfolg raibmete. ^nt Frühling 
1840 erricptete er in 23erbiitbuitg mit $nftru= 
ntentettmad)er © b it e r in Stuttgart eine 
ortl)opäbifd)e §eilanftalt.62) Slnt 29. SCRärz 
1842 teilten Dr. © a nt erer unb SBititbant 
1. Slbtf). geller, Storfteper ber ortpopäo. 
Slnftalt in Stuttgart mit, bap .fföuitjin ^3att= 
liitc ber Slnftatt beit Slaiitett „Sßaulineit=^n= 
ftitut" beigelegt hätte.62a) Slot 4. SJlai 1842 
oerfügte Völlig SBill)eliit I, bap au ber bei 
ber Staatdfaffe audgefepten jährlichen Summe 
auch bie neuerlich in Stuttgart errichtete 
ürtl)opäbifd)e heilanftatt bed audübenben Slrzted 
Dr. © a tu e r e r unb SBuitbarzted 1. Slbteiluttg 
heller teilnehmen füllte. 23om 1. ^itli 
1842 an raarb ein “TTeil ber att forpcrli^en 
Serfrümmungeit Beibenbert unb auf ipr Slit= 
fliehen zur Staatdunterftüpuug für geeignet 
anerfaitrtten ^ßerfonen in bie © a 11t erc r’fdfc 
SInftalt aufgenommen.62b) ^511 üßerbinbung 
mit biefer orthopäbifd)cn ^eilanftalt Sßaulinett= 
inftitut errichtete er 1845 bie orthopäbifd)e Slr= 
menheilanftalt, raelcpe fpäter bttrd) bad Scr= 

81a) Fuimus Troes, S. 150. 
62) )pfaff, Stuttgart II. S. 474—475. 
82a) Web. Storr. 53t. 1842, S. 32. 
82b) Web. Storr. Statt 1842, S. 128. Wan oergl. 

aber Dr. ttnmerer baä mebtj Storrefponbenäbtatt 
184-2, S. 38—39 (Siograptjie beSfctben oon —b—; 
bie iu Speijbö 53ibliograpt)ie fe^lt.) 81) Cöebrudte ^eid)eiuebe. 
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trauen ber Königin beehrt nnb als *ßaulinen= 
htlfe unter © a m e r c r § umfid)tigcr nnb auf* 
opfernber Seituitg ficf) eines gebeihlidjen fort= 
gaitgeS erfreute. fm fahre 1852 übernahm 
er gu bcm fdjott nollen 9Vafg non Arbeit itod) 
bie ärgtUdhe Leitung beS TathariitenhofpitalS, 
inbem er fief) in bicfeS neue 9lmt mit ber if>m 
eigentümlichen Seidfigfeit nnb (Energie cirt= 
arbeitete, um bemfetben bis 511 feinem SebenS= 
citbc mit nngcfd)mäd)tcr Siebe unb Tatfraft 
oorguftchett. Sdfoit in jüngeren fahren mar 
er mit einem ernfthaften Sungcnleibcit bebrof)t 
nnb and) mcihreitb feiner praftifdjen Saufbahn 
iibcrftanb er mehrere fdjmcre Trautheiten, bod) 
erfreute er fid) gerabe in beu lebten fahren 
feines SebenS einer guten ©efunbljeit. fit 
ber 2. .'pälftc Januar 1862 burd) eilt unbe= 
beutcnbeS, mit ber nad)herigcn löblichen Tranf= 
heit garnidjt gufammeithcingenbeS liebet gu 
.spaitfe gehalten, mürbe er plötzlich non einem 
unftitlbarcn ©rbredfen mit Tympanitis befallen, 
roogu fid) bie Symptome einer Söaudjlähmung 
gefeilten, ber er überrafdfenb fd)uett am 30. f a= 
nuar 1862 erlag. 91m 2. Februar mürbe er 
gur leigten SRuheftätte geleitet. Ter Verftor= 
bene lebte in einem glücflidjen f amilienfreife 
uttb hinterlieh eine SSitme mit 4 Töchtern nnb 
1 Sahn, ber fid) beim Tobe bcS 33 ater § auf 
ber Unioerfitcit gum näterlid)en 33eruf hcran= 
bitbete. Tie ©inroohner Stuttgarts oerloren 
an Dr. © a m e r e r einen ebenfo beliebten, als 
fdfarfblicfenben, oielcrfabreneit, in ber V3ahl 
feiner beilmittel gemanbten nnb glüctlidjen 
91rgt. Seinen freunden uttb Tollegen mar 
er als ein 9Vattn, ber neben feiner grünblichen 
Söiffenfdjaft Vilbung nnb feinem fidjern, pral= 
tifdjen Taft eilte unantaftbare ©hrenhaftigfeit 
bcS ©harafterS, eine Vertrauen erroedettbe 
Offenheit uitb ©rabheit int Veben nnb £>an= 
betn unb eine mobltuenbe SiebenSroürbigfeit 
int Umgang gierte, uitoergefglid). Eameret 
mar oermählt I. 8. Vonember 1831 in Tü= 
hingen mit ©fjriftianc 9ß i e l a n b , geboren 
4. f uni 1808 gu 3ßfalggrafcttmeiler, -j- 7. Sep= 
tentber 1836 iit Stuttgart, II. 26. fttli 1838 
titNürtingenntitf ulic©leonoref rieberifc bir= 
get, geh. 25. f uli 1813 iit ©itglingert, geft. 
28. 9Vai 1894 itt Stuttgart. 

T i it b c r : a) CS r ft e r © h <-'■ 

1. ©briftiattc 9£ilbelmitte, gcb. 29. fnli 
1836 in ©üglingen, f 1- Februar 1837 baf. 

b) 3 111 eite r © t) e. 

2. ©hriftiane 9Silbelminc ©teonore, gcb. 
17. 9Vai 1839 iit Stuttgart. 

3. fof). Wilhelm, geb. 6. fuli 1840 baf., 
t 12. fuli 1840 baf. ' 

4. fulic, geb. 16. 91uguft 1841 baf., geft. 
16. Sluguft 1841 baf. 

5. Johann $ r i e b r i d) 2$ i 1 h c l nt 
© a m c r e r , geb. 17. Oftober 1842 in Stutt= 
gart, ftubierte 931ebigin an ber Unioerfität 
Tübingen, mar 1861—1865 ÜDtttglieb bet* bor= 
tigeit Vurftfjeufdjaft6*), mürbe 1866 in Stutt= 
gart approbiert unb promonierte int gleichen 
fahre iit Tübingen, ntadjte beit felbgug 1866 
atS 91rgt mit, mürbe 1867 ©ifenbahnfpitalargt 
iit ©railShcint, 1868 TiftriftSargt iit ©erftetteu 
031. fpeibenheim, 1870/71 Oberargt beS 2. 
miirtt. felbfpitalS, erhielt 1871 bie TriegS= 
bentmünge unb f riebridgSorbcit Vitterfrcitg 
1. Tlaffc, mürbe 1872 Stabtargt itt Sangcitan, 
1876 ObcramtSargt iit Vieblingen, 1883 Obcr= 
anttSargt in llrad), erhielt 1889 bie Jubiläums» 
mebaitle 2. Tlaffe, mürbe 1895 doctor scien- 
tiarum naturalium honoris causa ber Unioer= 
fiteit Tübingen, 1899 SJiebiginalrat, 16. 9Iu= 
guft 1901 feinem 21nfud)en entfprechenb unter 
Verleihung bcS VittcrfreugeS beS OrbcnS ber 
miirtt. Trone in beit Vuheftaitb uerfetgt. Von 
ber gur ©rteilung beS StiebelprcifeS uieber= 
gefelgten Tommiffion ber Sendenborfffdgeit 
Stiftung iit franffurt a. 9V. erhielt er beit 
1. SßreiS „für bie befte in beit lebten 4 fahren 
int ©ebiet ber Tiitberheilfuitöe ober ©ntmicU 
ltiitgSgcfd)id)te erfd)iencne 91rbeit" für feine 
1894 erfdjienctte SRonographie „ber Stoffmcd)fel 
beS TinbeS 0011 ber ©ebitrt bis gur Veen? 

■bigung bcS VöadjStumS, nteift nad) eigenen 
Verfugen bargeftellt." Von bem burd) baS 
Turatorium ber 31 obel=Stiftung aufgeftellten 
beittfchen ^Referenten mürbe er für beit SßreiS 
biefer Stiftung in ber ©nippe „s/f3l)t)fiologie 
uttb 9Veöigiit" oorgefdjlagen. fit ber ärgt= 
liehen ^ßeitfiott © a m e r e r S itt ber Villa Vorft 
in llrad), einer 9Inftalt für Stoffmedgfclfurcit, 
faubcit hmtberte 001t Traufen, namentlich 
fuderfranfe, fettleibige unb ©idftfranfe, baut 
ber oorgüglidheit Sßflcgc ihre ©efunbljeit mieber. 
9Iud) Schreiber biefeS erlangte iit berfelben 
1888 ©efutibheit nnb SdjaffenSfraft mieber. 

3lttS ber ©he bee SRebiginalratS ©unterer 
mit einer Tochter beS VeftorS unb VorftaitbS 
ber mathematifchen Abteilung an ber polp- 
ted)nifd)cn Sdjitle iit Stuttgart Dr. Vcritbarb 
0. © u g l c r (geb. 5. 9Varg 1812 iit 9ütrtt= 
berg, f 12. 9Vcirg 1880 iit Stuttgart) unb ber 
ÜRarie S e tt d) S ftammt neben mehreren Tbd)= 
tent ein Sohn 2£ill)elm © a tit e rer, geb. 
1. 9cooentber 1873 in Sangeitau, 091. Ulm, 
ftubierte 9Vebigiit, mürbe 1897 in Strafgburg 
approbiert, promonierte int gleichen fahre baf., 
mar 1897—98 Vffiftengargt am freimauren 
fraufenhaufe in lllitt, 1898Sd)iffSargt, 1898 bis 63) (Sjeid) b. Vurj^enh^ait 3. 94—95. 



1899 9lffiftcugai:gt bei feinem ©ater in llradj, 
feit 1899 praftifdfer Klrgt iit Stuttgart. 

3*m c i t e r Unter 5 m c i g. 

£yafob ©ottfrieb © a nt e r e r , geb. 2. SJtcirg 
1765 51t Otjnaftetteu, nntrbe 8. KUmentber 1785 
al§ $af. $riebr. © a m m e r e r 20l/2 $al)re 
alt non ©)uf lingeit, oppidanus unb 93tebiginer 
in bie Harl§ftf)ule aitfgenomntcn (Wagner I, 
430), 21. Oftober 1782 al§ Olmastedtensis, 
aetas XVII, med stud. an ber Uninerfitcit 
Tübingen iuferibiert, De. med., praftifd)cr Klrgt 
51t $reitbenftabt, 93tarbacl), ftarb 18. $uli 1790 
baf., nenn. 26. $itni 1787 in ^efjladj mit 
$rieberife ©lifabcff) 9t e u ft, geb. 16. $cb= 
ruar 1765 51t ÜDtarbad), 7 26. Februar 1832 
51t ©efigbeim, raiebernermäl)lt 15. 93tai 1798 
iit 93efigf)cim mit $ol). ©briftof 93t e 5 g e r, 
Pfarrer 51t Scr§beint (geb. 7. Februar 1755 
in Hod)crftein§feIb, f 16. ttconember 1807). 
04c 9iad)fomnteit beiber ©beit babcit Kturctfjt 
an ba§ ©latj-iperntannfcbe Stipendium. 

H i über: 1. Wilbtlntine ©barlotte, geb. 
20. Ktpril 1788 in 93tarbad), f 11. $uui 1788 
bafelbft. 

2. ^ol)anit Kluguft © a m e r e r, geb. 
8. Februar 1790 in tlüarbad), bcfudjte ba§ 
©pnmafium iit Stuttgart, feit I816 baö t^eol. 
Seminar 4), nntrbe 1818 Pfarrer iit ©otett= 
beim, 1831 fRofjracfer, bann 2öab)II)eint, geft. 
29. September 1870, nenn. I. 8. $uni 1819 
in 9Jteim§beim mit Kottife $ricberife 9tapp, 
geb. 2. Kluguft 1788 iit Sitlgfclb, -j- 10. SDUirg 
i.826 iit 23otcuI)eim, II. 21. 931 ai 1829 iit Hlcin= 
©Ottmar mit ßouifc .öeitr. geller, geb. 
6. 93cai 1802 baf. 

H i u b e r: a) © r ft e r 0 1) e. 

1. ßouife $rieberife, geb. 28. guiti 1820 
iit ©oteitbeim. 

b) g m c i t e r © b e. 

2. ©ottfrieb Kluguft, geb. 15. $ebr. 1830 
in ©otenbeint, f 29. guli 1830 in ©efigbeim. 

3. ©briftiane ^rieberifc, geb. 26. galt. 1832 
51t 9faf)racfer. 

4. De. 0 b e 0 b 0 r .Sjeiitrid), geb. 13. Klug. 
1833 baf., Pfarrer in ©Ittenberg 1868, in 
93otf)naitg 1876, De. phil. 1880, Ocfait in 
Kcoitbcrg 1892, pettf. in Stuttgart. 

5. ©ottfrieb, Wilhelm, geb. 4. 9(pril 1835 
baf., f 12. KIpril 1837 baf. 

6. 2ö i 1 f) e I nt, ©ottlicb, geb. 13. Ocg. 1838 
baf., f. m. Oberf inangrat, Oireftor. ©r ftfjricb 
Statiftif ber fyitrforge für 9lrnte unb 9cotlei= 
bcitbc im Hönigreid) Württemberg (Württ. 
gabrb. 1876, ipeft 3, S. 294); bie £>agel= 
befdjäbigteit uoit Württ. in beit 48 ga breit 

1828—1873 (ebeitba 1873, 2, S. 50—107); 
bie Stiftungen in Württemberg (ebeitba 1872, 
79 ff.), gleifd)foitfitnt non Stuttgart (ebeitba 
1872, II, 60 ff.', bat einen Sol)it: gol). Kluguft 
9t i cfj a r b, Hanfmaitit, geb. 30. Sept. 1868. 

7. 93tarie 9litua, geb. 10. 93t ai 1841 in 
9tobracfcr, f 2. gttli 1842 baf. 

8. $ a tt l © I) r t ft i a n © a nt e r e r , 
geb. 20. 9lprit 1843 in 9tol)rarfer, feit 1893 
Stabtpfarrer in Kord), oorber ipelfer in Weil- 
beim 1874, 2. Stabtpfarrer bafelbft 1891. 

Vierter 3111 e i g. 

gol). Knbmig © a nt e rer, geb. 21. Sept. 
1738 51t 9tecfartengliugen, nntrbe 13. Klug. 1754 
als stud. theol. Nicro-Denzlingensis an ber 
Uninerfitcit Tübingen inffribiert, itad)bent er 
bort bie niedere Schule befttd)t f)atte. 9cad)= 
bem er iit Stuttgart examiniert morbeit mar, 
mürbe er 2. 93cai 1764 au ber Uninerfitcit 
Strasburg immatrifuliert (Wiirtt. 9SicrteIfaf)r§= 
beft 1879, S. 187), befleibete mehrere gabre 
©ifariatSftellcu, bi§ er 1766 (alias 1763) nont 
93carfgrafeit non ©abcit al§ Pfarrer itad) 
gd) ent) eint (bab. Hreid Offeitburg, Kirnt ßal)r) 
berufen mürbe, in meiner Rarität-©cmeinbe 
norber 90 gabre fein enaitgelifdjer Pfarrer 
angeftellt morben mar. 9cad) 33 bortgugebradpen 
Oieuft jabreu mürbe er atif eigenes Klufudjeu 
unb Bitten mit einer ©enfioit in beit 9tube= 
ftanb gefelgt unb prinatifierte bei feinen greint- 
beit iit Hnittlingen. ©r ftarb 4. 93tai 1808 
iit Oitrrmcug. ©r ftfjrieb, btutptfcidjlid) iit ber 
Klbficfjt, aitberc ©ciftlid)e gtt ähnlicher Klrbeit 
51t ermuntern: „ßanbroirtfdjaftl. ©cfcbrcibuug 
bcs .'oocbfitrftl. 93tarfgr. ©abifd)eit glerfeus 
^djenbeim int 93rei§gau". Strasburg, Oaitit- 
bad) 1786, 8. 0>ie Schrift fant itid)t in beit 
Wtcbbanbcl, fonbent nntrbe nur greuttben unb 
SSefauittcrt au§gcteilt.65) ©r heiratete Klima 
9Sarb. $ n 1) n r i d), geb. 21. 93targ 1762 in 
Hircbgell, bapr. 9teg.=$öeg. Unterfranfeu, SSeg. 
9(mt 93tilteitberg, f 29. Kluguft 1835 51t Surlad). 

H i 11 b e r. 

1. ^of). Kubmig © a m c r e r, geb. 1. $an. 
1788 iit ^cbeitbeim, Pfarrer in Kiufeitbeint 
(bab. Hreib ititb 9lmt HarlSntbe), bann in 
Oergbattfeu bei .flarlsrube (Hreis Harlsrube, 
Kirnt Omrlad)), bann gtt Oefd)elbrouit (.vlreis 
Harldrube, Klint ^forgbeint), f 25. Klpril 1846 
baf., nernt. 27. Klpril 1815 gtt Kiitfenbcim 
mit ©briftiane ^ r c p , geb. 12. 9üm. 1797. f. 

H i n b e r. 

a) ©briftiane Kuife, geb. 24. fyebr. 1816 
gtt Kiufeitbeint. 

6*) Sfgl. luürtt. SJlDneg. 1808, 3. 97. es) ©rabmanti, DaS gelepite 3d)'üobeit 3. 74. 
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b) Slugufte -Spenriette, geb. 22. Slug. 1817 
baf., f "• ©ept. 1817 baf. 

c) $o£). ßubmig, geb. 1. $utti 1820 51t 
ßinfettheim, Ingenieur a. O. iit Karlsruhe 
1892. (1879 lebte er bort als Ingenieur). 

d) ^uliu§ $ricbr. SBilf)., geb. 26. Sept. 
1822 51t ©erghaufen, Ingenieur in SinSheim, 
f 19. SJtcirg 1869. Seine SBitmc lebte 1892 
in Karlsruhe, jet)t in Söcrtheim. 

ßinber: aa) $of). ßubto. ©am er er, 
geb. 12. SJtai 1864, Stabtpfarrer in SBcrtbeim, 
©ater gmeicr Söbne: $oad)im ß n b m i g, geb. 
1. $utti 1892 mtb 9t n b 0 I f QfuliuS §riebr. 
SBill)., geb. 3. ßXpril 1894. 

bb) 3 u l i it S $riebricf) 3öitt)clm © a = 
m e r e r , geb. 30. $an. 1868, Di*, med., praf= 
tifcf)er Slrgt in SBcrthcim. 

e) ©art ©bnarb, geb. 13. Slpril 1824 baf., 
f 23. Slug. 1824 baf. 

f) SBill). S I)e 0 b 0 r, geb. 14. Sftcirg 1826 
baf., Pfarrer in ©rötjiugcn, bab. fireiS ®arlS= 
ruhe, Slmt Ourlad), penfioniert 1901. 

g) ©ottholb SB i l b e l m, geb. 20. Slpril 
1828 baf., Pfarrer in .Spochftettcn, -J- 2. SJtai 
1889. Seine SBitme lebte 1892 in Karlsruhe. 

h) ©crtl)a, geb. 10. SJtai 1831 baf., geft. 
25. SJtai 1831 baf. 

i) Slntalie Barbara, geb. 11. Slpril 1834 baf. 
k) unb 1) $mei föiitber, totgeboren. 
2. ßttife Barbara, geb. 22. Slug. 1789 

in ßinfettheim, f, nenn. 12. 9t00. 1815 baf. 
mit $riebr. ßubmig Sluguft S e i p p e l, geb. 
14. Slug. 1781 in Sttlgfelb, Stabtapothefer 
in Ourlad), f 1. $att. 1841. 

3. 3ol). ©ottfrieb © a m e r e r , geb. 
15. $ebr. 1791 in ^djenheim, £)ofgcr.=9iat in 
Siaftatt, ©rndjfal, [ 7. SJtcirg 1862, nenn. 
8. fyebr. 1820 511 Ottrlacf) mit ©aroliite SBilh- 
S1115 geb. 20. $uni 511 SUirlad), geft. 

$ i tt b e r. 

a) ©arl Stöbert, geb. 9. Slpril 1821 in 
Karlsruhe, f 11. SJiai 1821 baf. 

b) ©arolinc Ottilie, geb. 12. Oeg. 1823 
in Karlsruhe, f 12. f^ebr. 1833 in Siaftatt. 

c) ßouife ©milie, geb. 27. SMrg 1825 in 
Siaftatt. 

d) ©crtl)a, geb. 11. $utti 1827 baf. 
e) SJiaric SBilhelmine, geb. 4. $uli 1829 

baf., f 8. Oft. 1829 baf. 
f) ©rneftine SJiathilbe, geb. 4. SJiärg 1831 

baf., t 30. Slpril 1832 baf. 
g) Slntalie grieberife, geb. 14.$an. 1833 baf. 
h) ßubm. SBilh. 0 11 0 © a nt e rer, geb. 

9. Slug. 1836 baf., SJtajor a. O. in SJiündfett, 
feit 1871 Siitter bab. milit. ®arl=griebrid) ©er= 
bienftorbenS, f 1903, bat einen Sohlt ©ottfrieb 
ßcouljarb 9t u b 0 l f © a 11t e rer, 9Jtafd)iiten= 
ingenieur in ©otf>a, Dt*. phil., geb. 25. Slug. 

1869. SSater non Otto, fyriebr. ©lauS, 
geb. 16. $utti 1901. 

i) 9t tt b 0 l f SJlatümiliatt, geb. 24. 9Jtai 
1838 in Siaftatt, Kaufmann in SJlelbonnte, 
©ater non 3 Söhnen: Sittbolf Stfjeobor 
Stöbert, geb. 6. Slug. 1870, S3ertl)olb Slrnolb 
SJiajimiliatt, geb. 22. Slug. 1874, ßeopolb 
9t tt b 0 l f, ©bttarb, geb. 27. SJiai 1877, alle 
brei ßaufleute in SJielboitnte in Slnftralien. 
^utn bab. gtueig gehört nid)t ber 5. Ocg. 1822 
an ber lluioerfitcit Tübingen inffribierte Sohn 
©eorg SlbamS ST a tu m crc r, SBagnerS in 
©rabett bei Karlsruhe, ttamenS ^riebrief). 

SllS nennanbt mit bem im bisherigen attfge= ■ 
führten ©efcf)led)t © a nt e r e r galt non 
alter&ber eine attbere Familie © a nt c r e r 
in Steutlingett. $. SB. © a 11t erer in feinen 
trefflichen, 1843 in Stuttgart crfchieneiten gc= 
ttcalog. 9tad)rid)tcn über bie Familie ©anterer 
S. 1 i fagt: ©hÜipp ©berl)arb ©anterer, 
SiatSfdjreiber unb nachher ©itrgernteiftcr 51t 
Steutlingett, hatte fchr viele ßittber. Unter 
aitbent flammt and) ber .Sperr Stabtfdjulthcifj 
© a m c r e r non Stentlingen, Slbgeorbncter bei 
ber Stänbenerfammluitg non 1841, 1842 unb 
1843 unb feilte ©rüber, .sperr Pfarrer gu Oapfett 
unb .Sperr Kaufmann gu Stuttgart nott ilpn 
ab. ©in int ©efit) beS ^sernt 9ted)tSaninalt 
©. ©anterer in ©klingen befinblidjerStamm= 
bäum feiner Familie macht gunt Sll)itherrit 
feiner ^antilie: Johannes © a nt e r e r (Sohn 
Sßhüipp ©berharbs), Senator, geb. 10.^ulil664, 
nenn. 10. Oft. 1692 mit ©arbara xs a )V 
tt a d) t. Beitu hat allerbittgS ber Philipp 
©berharb ©anterer einen 10. $uli 1664 
geborenen Sol)n, ber hief) aber $ol). ßubtnig, 
heiratete J. 10. ^uni 1689 Slitna ©arb. % i tt f 
(f 5. Slpril 1695), fantt alfo nicht ber mit 
©arbara fy a f; tt a d) t 10. Oft. 1692 n er mahlte 
Johannes © a nt erer fein. 2et)tercr ift oieU 
mehr als Sohn eines $ofef © a m erer, geb. 
um 1616, f 14. 93Mrg 1687, am 9. Slug. 1663 
geboren in Stentlingen. 

©011 ment flammt nun biefer $ofeph 
© a 11t erer ab ? Ode Sieuttinger ^ird)cit= 
bitcl)er ergaben nichts. Oer Staate $ofcf bc= 
gegitet bei ber Oettinger ßiuie, bei bem 
12. Slpril 1654 iit .Spall geborenen Sohne beS 
£yafob Scbaftiau © a 11t cre r. ©S liegt nun 
nahe 51t nermuten, baf) $ofcph © a nt erer, 
geb. um 16 6, ein ©ruber $afob ScbaftianS, 
Sof)tt SllejanberS III ©anterer unb ber ©ar= 
bara © 0 fj 11 e r. (Unter beffen iit Oitbingcn 
unb Oeuffringen geborenen fUttbcrtt fomrnt 
er allerbittgS nicht oor).66) ©egen bie Slb= 

e«) lleliri(ten§ flnb e§ in SSeutlinflen eine neu bei* 
©eleljrt'nfamtlie ctanj uerfd)iebenc Familie Santere v. 
Cliristoforus Camerarius Neroforensis, ein ©o()U 
be§ (Sbnev alt ©anterer üon Slennnarft (tnoltl Slett* 
niarft in bei* Oberpfal), baljr. 2anbt)etict)t Slntberg) 
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ftammuug ^ofepps ooit Rlejattber III G a = 
m e r e r formte man einroenben, baf) letzterer 
einer gelehrten $amitie augepörte, bie uäd)ften 
Radjfontmen $ofepp§ G a m e r c r $aubroerfer 
mären, mic er felbft. Rhein bie ^ugenb be§ 
um 1616 geborenen $ofepp Samerer fällt 
in bie $eit bed 30jädrigen Kriege, roo mancpcr 
Gbelmann§fopn gurrt jpanbroerf griff. Ru cp 
mar Rlejmitber III Samerer in befcpeibener 
ßeberoSftellung, mie er beim feinen Sopit $afob 
Sebafticut Raber merbcn lief). $ofepp G a = 
nt er er, geb. um 16 iß, mar Sdptciber, 
1677—79 (Siebener, 1680—81 Fünfer, 1682 bis 
1686 alter iperr in Reutlingen unb ftarb 
14. 93carg 1687, alt 66 $apre.67) o f f = 

ft e 11 c r in feiner Gprottif melbet ooit ipnt 
(8. 866, 67): den 19. Juli 1684 die 12 Pfleg¬ 
schaften vollends ersezt worden: Mühlamt, 
Joseph G a m m erer; (8. 876): den 17. Jan. 
1685 ist von grossem und kleinem Rath zu 
Stattrechnern erwehlt worden: Mühlamt, Herr 
Joseph G a rn m ere r. Gr mar oerpeiratet 
mit Geuooefa Geiger, geb. 16.16, f 4. Rüg. 
1688 in Reutlingen, 72 $aprc alt. 

ß i n b c r. 

1. $ofepp G a m c r e r jung, geb. 19. 93tärg 
1646 in Reutlingen, G r ii über b e r ä 1 = 
t e r e n 2 i u i c. 

2. $opaitne§ Gant er er, geb. 9. Rüg. 
1653 in Reutlingen, G r ii über b e r j ii u g e r it 
2 ittie. 

rourbe 1552 inf!ri6iert an ber Unibevfltät Tübingen, 
roo cutd) 13. Rot». 1546 Jacobus Camerarius von 
Semetzhusen (? ©impredplbnufen DOM. Skergentfeeim) 
inffribiert roorbeit roar. (Sr heirat« te UJcai 1558 
in Stiibingtn eine STocpter be§ f Satter Reidjen. 
pvn Tübingen Heg er taufen 14 fDfai 1559 einen ©obn, 
bei bem Runter Sonr b g it r ft unb b'e Sitroe Dr. 
I£ngelf)arb3 Saufbaten roaren), 7. psutti 1760 eine 
Tochter, 2)ej 1761 eine S£od)ter. (5r roarb Stettor ber 
Sateinfcbule in Reutlingen, roo er 13. 2)eg 1574 einen 
©ofen auf ben Stauten ipang taufen lieg. $ie Chrono- 
logia ßegeriaua melbet: anno 1575. 5. Februarii Ma¬ 
gister Eusebius Beger an Stat des Camerarii 
lateinischer Schuolrector worden. Paule Chamrer 
von Reutlingen, weyland Hansen Kob lins Nach- 
khum ist Burger worden auf Dinstag nach dem Son- 
lag Exaudi (18 SJtai) 1545 nad) bem ©feltnget* Bürger* 
bud) 1482—1552 (Stabtardpb in (Sfelingen 2abe 22) 
9tm 2. Sept. 1545 rourbe ip.irat toerabrebet jroifdfen 
fßaitlin Sa me rer bon Reutlingen unb ©ufanna 
91 n g ft o b r e r i n im Rrifein, aud} mit Rat, Sitten unb 
Siffen (Sberfearb Seife genannt Sagner, !Jcrg3 
©dielt, 9Kid)el Sefjer, p$ofen Rurdfeart unb 
Renebittö SDlan, aller beS Rat§ unb bom Rat fe'erju 
infonber berorbneter Jpang Sdjneroeid, Scnbeld 
Seger unb PSatob ö itfe e 11 a u b 3 al3 SfSfleger^ ©u* 
fanna’ä 91 ng ft obrerin nadgelaffener .flinbcr bei 
roeilanb alt Senbel Pleger (Settbel, ©ufanna) unb 
bei .spand Stöbt in (ßafpar, ©ara, Rarbarn), iferen 
beiben berftorbenen (Seemännern unb Ranfraj St ö b = 
lut 3, Riirger3 &u (Stuttgart, Rruber3 beS !pau3. 
(Stabtard)ib in Gfelingeu 2abe 139.) 

#0 Stirdjenfeflegeardjib. 

3. $op. s^pilipp, geh. 16. Sept. 1658 baf., 
tum bem nicptS. 

1. R 11 e r c 2 i tt i e. 

$ofepp G a m erer, geb. 19. 93tärg 1646 
in Reutlingen, Scpneiber baf., peiratete 9. Rüg. 
1669 Rcagb 8 d) aal. (Sie Racpfommen 
biefer Gpe Haben Rnrecpt au ba§ $ifter=Sti= 
peubiunt.) Gine Stocpter besfelbctt ftarb 26. 93iai 
1675, 21/* $apre alt. 8ein 8opn $ofepp 
Game rer, geb. 26. Rüg. 1670 in Reut= 
liugett, mürbe 22. Rpril 1687 al§ Reutlingensis 
philos. stud. an ber llniuerfitüt Tübingen in= 
ffribiert, mar 1696—1705 Pfarrer in £>cu= 
tiitgspcitn68), peiratete 18. ^uli 1699 baf. 
Gitpprofpne, 3Tod)ter be§ 8algfaftor§ 8 cp ö n = 
m alter in 8ulg, uon ber er 5 Hinber patte, 
('d'ie Racpfommen biefer Gpe Haben Rnrecpt 
an ba§ Römer=8tipenbiitm.) 8ie rourbe mie= 
beruermäplt 30. Rpril 1730 in DttmarSpeim 
mit ^opami Goitrab G l e e b a u c r , Ger. 
Rcrmaubten baf. Ron beit 5 ßiubcru iprer 
erften Gpe finb nur befaunt: 

1. Grtpproftjne 9Jlagbalene, geb. 25. 931 ai 
1700 in ipeuting§peitn, uermäplt 23. Rpril 
1723 in OttmarSpeim mit ^op. Raltpafar 
$ i f cp e r , Rb(er§mirt§fopn baf. 

2. 8ibille, f finbcrloS, uermäplt mit einem 
93tepger in Groffbottmar. 

3. Georg ipeiurid) G a m nt erer, geb. 
1703 in -SpcutiugSpeim, 8cpupmad)er in 8tutt= 
gart, f 8. 931ai 1748 baf., uerm. I. 22. Rüg. 
1730 baf. mit Rnna Gpriftiaue 2epren = 
frau§, geb. 1699, f 30. ®cg. 1743 baf., 
II. 20. Rüg. 1746 baf. mit Gpriftoppiue 
Gatparine, Rodjtcr be§ 8d)neiberobermeifter§ 
8 d) ö it p it t p in Rönnigpeint. 

& i n b e r er ft e r Gpe : 

a) Georg ipeinrid) G a m m e r e r , geb. 
10. 931 ärg 1732 in Stuttgart, Ritrger unb 
8d)itpmacpcr baf., uerm. JO. Oft. 1780 baf. 
mit 93taria 93cagb., Rocfjter bc§ Sdfupmatperd 
^agenl o d). 

b) Gatt). 93carg., geb. 7. $cbr. 1734 baf. f. 
c) Juliane Rarbara, geb. 22. ®eg. 1735 

baf. f. 
d) Sufauue Gpriftiaue, geb. 6. Roo. 1737 

baf. f. 

^ it n g e re 2 i n i e. 
$opanne§ G a m e r e r , geb. 9. Rüg. 1653 

in Reutlingen, mar 1687—1699 guuftmeifter, 
1694, 1715 Fünfer, 1695—17 12 Siebener, 
1699 — 1714 Sdpdtpeip, 1715—1722 8tabt= 
riepter in Reutlingen.f>9) ö o f f ft e 11 c r in 

B8) Rinber, S. 932. 
8a) (Itvdieupflefleaidjiü in SReutlingen 9lucfe fpäfer 

begegnet in beit Steutlingev iKatdlifteu ber 9tnmen l£a* 
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feiner ©brunif (©. 9 6) melbet von iljm: 
15. $itli 1988 neue Rathswal: Zunftmeister 
Johans Catn et*er. ©r fturb 18. utti 1729 
in Reutlingen, 75 $al)re 10 SRonat alt, nenn. 
1.0. Oft. 1692 baf. mit Barbara, 2md)ter be§ 
9Jte^ger§ Ulrid) $ a fi u a d) t ttnb bcr 93ar= 
bara © d) btt er, geb. 14. ^jitrti 1663, f 
25. $uui 1745, alt 82 $at)re 5 9Jamate. ©ot)u: 
^ofcpf) (Sumerer, geb. 8. 9.Rärg 1697 in 
Reutlingen, mürbe 17. §ebr. t713 in Tübingen 
immutrifuliert, mar Pfarrer in Olpneubaufen, 
fpiiter ©itbbiafonu§ in Reutlingen, fturb buf. 
22. ^nn. 1746, 49 ^ut)re roenigcr 2 SDtonute 
ult, uermiil)lt 21. 9tpril 1723 in Reutlingen 
mit URarie 9lgne§ Kalbfell, ©od)ter be§ 
£>auptprebiger§ ©l)rift. Kalbfell unb ber 
9lnna 93 e g e r. 

ß i n b e r : 

1. 9luita Barbara, -{-31. Slug. 1757, uerm. 
mit ^ol). ©ottfr. ©liuert, geb. 10. $uni 
1714, Subrcftor 1742, Rcftor i 745, ©pital= 
Pfarrer in Reutlingen 1746, Pfarrer in 0I)ntcn= 
Raufen 1747, in Söanitroeil, -j- 17. 9iou. 1770. 

2. Sof). ©Ijriftopl) © a nt c r e r , geb. j 
24. Rlärg 1725 in 0l)mcnl)unieit, Pfarrer in 
SÖanmucil, ©tubtpfurrer in Reutlingen, fturb 
19. Stpril 1789 al§ ^anptprebiger, ßonfifto.rial, 
©d)olurd), nenn. I. 23. $itli 1749 itt Reut= 
liitgen mit $of). £>ciurife f^rieberife, 4mtf)ter 
bc§ £>anbel£muuuS Sol)- ® r 1 m m e l - unb 
ber SlRurie 9lgatl)e ü e m nt ler, geb. 2. Oft. 
1728 itt Reutlingen, -J- 17. ©ept. 1760 in 
Reutlingen, II. Rou. 1762 itt Sulingen mit 
©briftine ©life © i g e 1, Softer be§ ^eiligem 
uogt§ ©lemcne ipeittr. © i g e l iit Sulingen 
unb ber Slugufte föatl)arine SB u g tt e r , geb. 
16. 9Rärg 1741 in Sulingen, -J- J. ©ept. 1825 
in Reutlingen (bie Racf)fommen 2. ©l)c buben 
Slurccfjt utt ba§ Socerftipenbium unb bu§ 
Sdrberftift). 

V i u b e r a. e r ft e r IS 1) e. 

1. Sob- $ofepb © u nt e r e r, geb. 10. $uti 

»terer, fo 9lbfalou Eammerer, Siebener 1737, 
1738, 1742, 2;o() ^afob 6 am er er, girnftmeiftev 
1742 1743, 7(ot)önne§ © a nt er er Stabtnditer 1790, 
1801, 1802, ^ijefdjnltbei)? 1782, 1783, 1785, fjunft- 
nteifler 1775, 1795, 1798 (ebenba). «in 0. 3uli 1801 
evf lävte Senator Käme rer im 9?at, bafe bie gan\e 
Sdtneibernmft ben ?lu§flanfl be§ ge5e r [dien ^rojeifeg 
tüiinfdte u-b fddng öor, bafe man ©eorg 2)at>ib 93ant = 
lin nnb ©oebel junt Siodjnfl biefe^ ^eilfanTen ($5e= 
fdtäftd aufftellc. 29. 3uli 1800 mürbe 3Unf 1 ,|ieiiiei* 
e am me rer jn e nein 28alferi|'d)en Pfleger erwählt 
13 Sept 1799 nmrbe 3unftmeiflev (Jammerer a!3 

Xeilrid)ter beeibigt. 9tad) bem s?lbre)}bud) be§ fd)Wäb 
Streifed II, 122 mar unter ben 3unftmei|tern $ot) 
®ammerer, Sd)neiber SScilvielter, ©in Sopanued 
Kämmerei', Sdjueiber, nerm. mit tOtarie Salome, ! 
bem 4. tUiär.i 1736 in Stuttgart ein Sot)u ?llbr. 2ubm. 
geboren loarb, gehört inotjl aud) hierher. 

1752 in IReutlingen, © r ii n b e r b c § ti 11 e = 
fte n 91 ft e §. 

2. ©briftine Stugbuleite © u m e r e r, geb. 
16. San. 1757 in Reutlingen, -J- 9. Slpril 1813 
buf. lebig. 

b. .3 tu c i t e r © l) e. 

3. ©fjriftiane ^vicberifc, geb. 5. San. 1764 
in Reutlingen, f 25. Slpril 1847, lebig. 

4. ©Jemens ©Ijriftof © u nt e r e r , geb. 
6. Sou. 1766 buf., ©rihtber bc§ jüngeru 
3lfte§. 

5. $afobine Regine, geb. 9. Slug.- 1770 
buf., f 10. ©ept. 1834, uerm. 11. Sehr. 180 L 
buf. mit ©fjriftof ^afob S 11 d) S , ßonbitor 
buf. (f 1821). 

S ü u g c r c r 91 ft. 

©lemcnS ©briftof © u m e r e r, geb. 6.9tuu. 
1766 in fReutliugeu, nmrbe 3. 9tuu. 1785 als 
Reutlingensis, aetatis XIX ann., ,jur. stud. utt 
ber Uuiuerfitüt Tübingen iuffribiert, nmrbe 
Di*, juris. 9lnt 13. S^br. 1801 befd)lof3 ber 
fReutlinger iRut: es sollen Herr Pfarrer M. 
Wucherer von Warth, Herr Dr. Camerer, 
Herr Pfarrer Köngott von Betzingen auf 
1801 in den Genuss des Begerschen Stipendii 
gesetzt werden.70) ©unterer rour bttrd)= 
unS ©egiter bc§ Demagogen Sob- Sofob 
S e \) e r , mcld)er be§l)ulb in feiner 9lntobio= 
grupbie fd)reibt: „der neue (württ.) O.Amt.- 
mann (Sattler) schlug (1804) mir vdr: der 
Churfürst will, dass Sie Sich mit Cam er er 

1 (nachmals Bürgermeister, spaeter Hofrath, 
zuvor Anführer der 7 Impetranten, welche 
gerne mich nach Munkatsch in Ungarn oder 
Spielberg in Maehren haetten abführen sehen 
moegen) aussoehnen. „Wir 3 bilden dann 
ein rechtsgelehrtes Kleeblatt und Niemand 
wird uns in den Weg zu treten wagen.“ 
„Wenn ich,“ war meine Antwort, „mit ihnen 
und Game r e r zusammen kommen, so soll 
Niemand merken, dass derselbe mein giftig¬ 
ster Feind gewesen ist; lieben aber kann ich 
ihn nicht und ohne Liebe findet auch keine 
Vertraulichkeit statt.“ Desto naeher und 
enger schloss sich dann C a m erer an den¬ 
selben (Sattler) an und wohl vermoechte ich 
es nachzuweisen, wie nachtheilig sein Wirken 
für die Stadt gewesen sei. Er starb ver- 
moegenslos, ob er gleich hinter einander 
2 reiche Frauen geheirathet hatte, von wel¬ 
chen freilich die erste seine Mutter liaette sein 
koennen.“ ©)iefe§ einfeitige Urteil 
mirb burd) ©umerer§ gange SXitigfeit 
miberlegt. 91m i0. ^an. 18Ö5 mürbe Ober= 
luubc§regieruug§ubuofut Dr. © u m erer in 
Reutlingen gum I. Sürgermeifter beförbert 

70) «ufjeid^nung tion «mtgbürgermeifter 93 a nt 1 i n. 
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(ma§ er nodj 18'7 mar).71) mürtt. 
Staat§l)aitbbncf) 1809, JO, 12, 13 erfef)cint 
©lernend (Sfjrift. © a m in c r c r , $. @. al§ 
23iirgermeifter. 2Int 24. Scpt. ‘810 mürbe 
unter feinem unb DberamtmannS 23 e i c t 
23orfit} befdjloffen, morgen mit ber 2lbbred)nng 
be§ 2öag= unb Hornl)anfe§ 51t beginnen.713) 
3föu fanbte bie (Stabt in bic oerfaffnnggebenbe 
Stänbeuerfammlnng 00m 15. 9Mr§ 1815 bi§ 
4. $nni 1817 al§ 2Ibgeorbiteten.71b) $)er 
meuig fritifdje ©ratiait in feiner ©efcfjidjte 
ber 2lcf)atm II, S. 4 24 fagt: den grössten 
Theil des Guts Achalm besass zuletzt der 
Dr. Camerer, welcher auf seinem Theile 
reizende Gartenanlagen und herrliche Obst¬ 
pflanzungen anlegte und auch ein neues 
Wohnhaus auserbauete, an welchem er an 
dem schönen Thurm auf der Burg die Eck¬ 
quader ausbrechen liess. Durch die Wirt¬ 
schaft, welche er auf dem Gut seinem Paechter 
zu eroeffnen gestattete, wurde die Achalm 
ein oeffentlicher Vergnügungsplatz der Gegend. 
©0 faitb §erbft 1807 eine ßnftpartie mm 
Tübingen au§ auf bic 2ld)ufm ftatt, an ber 
$uftinu§ ferner Seit nahm. ©in 9Jhib= 
cf)cn, ba§ gur ©efellfdfjaft gehörte, folgte bem 
23crg tjinau in Heiner ©ntfernung. ferner, 
ber tfjrcn 23ruber71c) fannte, rebetc fie au mit 
bem ©oetfjefcfjen 23crfc: wie kommt's, dass du 

7I) Sdirocib. (Ibron. 1805, 13. Am rrürtt Staate 
hottbbud) 1803, 1804, 1805, 1806 erfdjeint er a\S 3lb= 
bofnt in 3teuilingen 

71a) ©atper II, 303 
7It>) Sceite D9l*35efd)r fReutlingen I, 403 
71<) Aot) 8-rtebttd) ($ () e m nn it, gcb. 27. Sept. 1770 

in Oelbronn, ’ißröjeptor in ©tofjbottiuar, in kaufen, 
Pfarrer in ©ründjal, ’föinterbnd), S'irdjberg. 

so traurig bist. Sem Tftiibdfcn fonnte e§ nidjt 
ferner falten, ihre Stimmung 51t motioieren. 
Sie batte nodj nidjt lange 23atcr unb SERntter 
oerloren unb mar obue Stäbe unb Heimat, 
ßerner meinte: so wie ihr, sei es unge- 
faehr ihm gerade zu Muthe und sie beiden 
würden wohl gut zusammenpassen, um die 
Last des Lebens gemeinsam zu tragen Hcr = 
it e r § eigener 23erid)t in bem s3icb „auf beit 
Silbern, unter ben SBäumen" lautet: 

Ueber den Fildern, über den Bäumen, 
auf der Achalm hohem Haupt, 
fand ich sie im Gold des Morgens, 
hat sie mir das Herz gerauht. 

Ueber den Fildern, über den Bäumen 
stieg die Lerche himmelwärts, 
sang ihr Lied, als ich sie drückte 
da auf ewig an mein Herz. 

Sa§ fffteibdjen mar $oI)annc gricberifc, 
Socfjtcr be§ ^fptipp $ricbrid) © I) cm a 1111, 
geh. 26. SfJlärj 1746, Pfarrer in Oclbromt 
1778, in fRuitf) 1783, fßrofeffor in Scnfein 
borf 1788, Stabtpfarrer in ©rofjbottmar 1798, 
t unb ber Sorotbea ffftarg. k a p f f, gcb. 
1. Sept. 1753, f 1788), mürbe $ebr. 1813 
©attin non $uftinn§ Her 11 e r unb ftarb 
Ofterfonntag 1854 in 2Sein§berg.7ltl) Sind) 
©. S d) m a b , bie Scfjmäb. 2llb, 2. Sluflagc 
S. 90 fagt: die ehern, herrschaftliche Sen¬ 
nerei, ehedem das Eigenthum eines Privat¬ 
manns, dessen Paechter in seinem Haus und 
dem reizend gelegenen Garten Wirthschaft 
trieb.* 7’e) 

71d) Web. Jforr.*öl. 1862, 8. 215. 
7,e) Wan bergt. $1). 8d}ön, sXd)almbefud)e im 9lnf 

lmfcrcä in ben 6d)lüäb. SUbbtättern IX, to. 182 

Kleinere m 

Zur Reutlinger Schlacht 1377. 

$n ber Ijünbfcfjriftlidjen ©fjroui! ber .Sperren 
non Sßcrnan, im$al)r 1600 non Salomonnou 
$ntba, einem profeffionierten ©f)roniffabrifan= 
teil, gefdjriebcit, fiitbc id) folgenbc 23cfd)reib= 
nng ber Sdjladjt bei ffteutliitgeit 1377: 

A. 1377 uff Donnerstag nach Pfingsten 
kamen die von Reitlingen 500 Mann starckh, 
nahmen den Württemberger Graffen umb 
Aurach und Dettingen, wen es antreff, 
Oberkeit und Underthanen, die Kühe und 
auch ander Vieh und entfiehrtens hien; 
da eilet der Graff mit anderen Herren her¬ 
nach biss zu der Stadt: da kamen die Bur¬ 
ger auss der Stadt mit ihren Söldnern durch 
ein ungewöhnliche Porten, die allzeit be¬ 
schlossen was und fielen zuruckh in ire Feindt, 
griffen den Graffen und seinen Hauffen an 

t f e i 1 u n 9 e n. 
und hielten ein grosse Schlacht; darin ward 
der jung Graf Ulrich verwund und kahm 
kaum darvon, entrohn mit wenig Volckhs auff 
Acheln und warden auf seine Seitten erschla¬ 
gen Graf Friedrich v. Zollern, Pfalzgraf Ulrich 
v. Tübingen, Graf Hans von Schwarzenberg, 
Graf Schwiekher von Sindelfingen*), Gott¬ 
fried Schoderer von Windsheimb, Panierfiehrer, 
auch 72 Edlen und Knecht, darunter Wolf 
von Pfauhausen (Wernau). 

Dfarm* ft)orer. 

Reutlingcr im Dienste des Dauses Württemberg 
im 15. und ib. Jahrhundert als Büchsenmeister. 

$n ben lebten $al)ren ©raf Ulrid)§ be§ 
23ielgeliebtcn 511 Töiirttcmbcrg nnb unter £>cr= 
50g ©bcrf)avb 1 nnb II geftaltete fiel) ba§ 23er 

*) 25ielmel)r ©unbelfingen. 
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f)ä(tni§ bc§ £jaitfe§ SSürttemberg gur 9deid)§= 
(tabt 9icut(ingcn frcimb(icf)cr, al§ e§ früher 
ber $alf mar, btcfc§ fiitbet feinen 9lu§bntcf ba= 
rin, bafs eine jfteifjc imit (Söhnen ber fHeicfjöftabt 
in bic 4)ienftc bc§ $anfc§ Sßiirttembcrg traten. 

®iencrbncf) 1453—1473, gal. 70 (5?gl 
gef). |>an§= nnb <3taat§arcf)in in Stuttgart) 
fiitbet fiel) folgenber ©intrag: 

Wir Ulrich Grafe zu Wirtemberg bekennen 
und tuen kunt offenbar mit diesen Buche 
daz wir Meister Hannsen Buchssenmeister von 
Rütlingen zu unserm Werckmeister und Buch¬ 
senmeister sinen Leptage lang uffgenommen 
und bestelt haben mit dem Underschaide, daz 
er uns die Zeit sins Lebens wider allermeng¬ 
lichen getruwlichen warten und dienen sol 
und darumb so sollen und wollen wir und 
unser Erben im nu furohin jerlichs und ains J 
yeglichen Jars besunder uff sant Martins des 
hailigen Bischoffs Tage (11. üftou.), so offt er 
den erlept, ze rechtem angedingten Lone geben 
10 Schöffel Rocken, 10 Schöffel Dinckels und 
2 esselinger Aimer Wins, ouch uff einen yeg¬ 
lichen Cristtage (25. ^egember) zue den Wyhen- 
nachten ain Hoffcleide, als wir oder unser 
Erben das ye zuo Ziten geben oder, wann ! 
wir kein Hoffcleide geben, darfür 2 Gulden 
und in darezu niessen lassen am Meisterwin 
unser Kalter zu Fuerbach (^euerbaef), 091. 
(Stuttgart), die er darumb ains yeglichen 
Harpstes mit notdürftigen Sachen zue ver¬ 
sehen schaffen sol, als sich einen Kaltermeister 
gebuert und bissher geschehen ist. Und, wann 
er uns oder unsern Erben arbaitet mit Zim- 
merwerck, so sollen wir im geben nämlich 
ainen Summertag 3 Schilling Heller und einen 
Wintertag 14 Pfenning guter wirtembergischer 
Werung und im dorezu Fyrtage- und Werck- 
tageoste, so er uns also umb Taglone arbaitet. 
Wan er aber in unserm Taglone nit ist, sin 
wir nit pflichtig, im Goste zue geben. Es 
sollen ouch alles Abholez und Spen unser 
sin und uns belyben. Wann wir aber etwas 
Dingwercks bauen woeilen (bnrdjftridjen 
lassen), das soeben wir im zue bauen vor 
andern werden lassen, soverre wir mit im 
nach glychen, billichen Dingen darumb uber- 
komen mögen. Wo wir aber glicher Dinger 
an im nit möchten gehaben, so mögen wir 
andern Werckluten solich Buew zu tuon ver¬ 
dingen one Irrunge und Intraege des genanten 
Meister Hannssen oder Yemants von sinen 
wegen. Dessglich, wann derselb Meister 
Hanns unss oder unsern Erben Buchssen oder 
anders giessen wirdet, so soellen wir im 
dartzue allen Ertz und Metall geben. Darus 
sol dann er uns soeliche Stueck in unserm 
Giesshuse im Zwingei1), das wir im sinen 

*) $«3 loa oad) tßfaff, ©efd). b. Stabt 

Leptag lange dartzue lyhen sollen und woeilen, 
giessen mit sinem Zuege und Kosten und im 
von yedem Zentner richten und geben 2 Gul¬ 
den und 3 Ort. Wurde ouch er von unsern 
wegen zue Felde oder sust in unsern Stetten 
oder Schlossen sin oder ligen und darinn ar- 
baiten, soellen wir im Ionen nach glichen, 
billichen Dingen. Das alles also zue halten 
wir fuer uns und unser Erben gereden und 
versprechen. Doch wanne Meister Hanns mit 
Tod abgangen ist, so sol diser Brief ouch ab 
sin, alles one Geverde. Und des zuo warem 
Urkunde han mir unser lnsigele offennlich 
getan hencken an disen Briefe, der geben 
ist zuo Stuotgarten an sant Martins des hai¬ 
ligen Bischoffs tage (11. 9too.) anno etcetera 
(14) 66ten. Item er ist aller Burgsess ver¬ 
gangen biss uff Martini anno (14) 71no ver¬ 
fallen bezalt, item er sins burgsess uff Martini 
anno (14) 72do bezalt; item so ist er sins 
Burgsess uff Martini anno etcetera (14) 73o 
bezalt. Item so ist er aller Burgsess biss uff 
Martini anno (14) 78 bezalt. 

®ieiterbucf) 1479—82, gof. 102 fjeifjt 
c§ weiter: 

Meister Hans Buchssenmeister. Min gne- 
diger Her git im jerlichs sin Leptag uff Mar¬ 
tini (11. ffton.) 10 Moden Rocken, 10 Moden 
Dinckel, 2 Eymer Win, und uff Wyhennecht 
(25. £)eg.) ein Cleid oder 2 Gulden darfur und 
nusst die Kelter zu Furbach (^etterbaef), 091. 
Stuttgart). Item um die vorgenant Fruchten 
ist er an Keller (Warneraberroalter) zu Stut- 
gart verwisen sin Lon uff Martini (11. üftor>.) 
anno domini etc. (14) 80 vervallen Item er 
ist an Keller verwisen umm 10 Moden Rocken, 
10 Moden Dinckel, 2 Eymer Wins uff Martini 
anno domini etcetera (14) 81 verfallen. Item 
Keller dedit im 2 Eymer, 10 Moden Rocken, 
10 Moden Dinckel sin Lon uff Martini anno 
domini etc. (14) 82 verfallen. Item er ist an 
Keller zu Stutgart verwisen umm 10 Moden 
Rocken, 10 Moden Dinckel, 11 Eymer Wins 
sin Lon uff Martini anno domini etcetera (14) 
83 vervallen. 

$nt ©Meucrbud) 1485 fteljt: item Maister 
Hannssen dem alten Buchsenmaister 20 Gul¬ 
den, 10 Moden Rocken, 15 Moden Dinckel, den 
Tisch zuo Hoff, und Summer- und Wintercleider 
und 3 Aymer Wins. Zill uff Jeorij (23. 9tpril). 

$m ®icnerbutf) 1485: item Maister Hanns 
Buchsenmaister sin Leptag järlichs uff Mar¬ 
tini 10 Moden Rocken, 10 Moden Dinckel, 
2 Aymer Wins und uff Wyhennächt ain Glaid 
oder 2 Guldin dafür und nüst die Kelter zu 
Fürbach ($encrbadj, 09t. (Stuttgart). 

$nt ®ieucrbitdj 1488 finöet fiel) folgenber 

Stuttgart I, <5. 01: „auf beut ©rabeu iu ber ißorftabt 
Xurnierader" im Sforbeu ber Stabt Stuttgart. 
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(Eintrag: item Maister Hannsen dem alten 
Buchssenmaister 10 Moden Rocken, 10 Moden 
Dinckel, 2 Aymer Wins und ain Holfeclaid 
Lipdings uff Martini (11. SRon.) und nuesst die 
Kelter zu Fürbach (Feuerbad), 0.51. (Stuttgart). 
SRciftcr $an3 l)attc 2 Sohne (Elau§ nnb Qorg. 

Qm TDicnerbitd) 1453—14 9, F°lio 55 heifzt 
cd: Meister Hannsen Buchssenmaister Son 
Cluss. Uff Jeorij anno etcetera (14) 78 ist 
er minen gnedigen Herren zu einem Buchssen¬ 
maister besteh Jaurs umb 5 Moden Rocken, 
5 Moden Dinckel, 2 Eymer Wins und wann 
er minen gnedigen Herren arbait, so soll man 
ime des Tags geben 16 Pfenning. Item er 
ist der Sachen aller uff Jorii anno (14) 79 vom 
Keller zu Stuttgart beza.lt; im Oieitcrbitcf) 
1479—83, $ülio 102: Glaus Buchssenmeister. 
Min gnediger Her git im Jars uff Geory 
(23. 5Ipril) 5 Moden Rocken, 5 Moden Dinckl, 
2 Eymer Wins. Item er ist an Keller zu Stut- 
gart umb di© vorgenanten Fruchte verwisen 
sin Lon uff Geory anno etcetera (14) 80 ver- 
vallen Item er ist an Keller verwisen umb 
5 Moden Rocken, 5 Moden Dinckl, 2 Eymer 
Wins uff Geory anno domini etcetera (14) 82 
vervallen. Item Keller dedit im 2 Eymer, 
5 Moden Rocken , 5 Moden Dinckel sin Lon 
uff Geory anno domini etcetera (14) 83 ver¬ 
vallen. Item er ist an Keller zu Stutgart ver¬ 
wisen umin sin Lon uff Geory anno domini 
etcetera (14) 84 vervallen; im2)iencrbud) 1485: 
min gnedigen Herren des jungem (®raf (Eber= 
fjnrb§ be§ jüngent) unedel Hofgesind: Item 
Clauss Buchsenmaister Jaur uff Jeorii 5 Moden 
Rocken, 5 Moden Dinckel, 2 Aymer Wins; 
im (Sieuerbud) mm 1488: uff Fritag nach Sant 
Gerdruttentag (21. SCRcirg) ist Claus Buchssen¬ 
meister sin Leptag besteh minem gnedigen 
Herrn zu warten, wartzue man bruchen will. 
Ist sin Lon 10 Moden Rocken, 10 Moden Dinckl, 
2 Eymer Wins und wenn er mit der Hanndt 
arbeit oder ryt, so git man in dartzue das 
Tagion im Sumer 16 Pfenning und im Winter 
12 Pfenning und dartzue Essen und Trincken 
und, wenn er in mins gnedigen Herrn Dienst 
geryt, so folgt im solicher Lon, alslang er lept. 
Wenn er aber ist Alters halb so swach, das 
er nit mer gedienen moecht, so sol man im 
dannoch furuss halben Lon geben und ist im 
zugelassen sinen Leptag das Giesshus imTwing- 
hofe zue messen und ze bruchen nach sinen 
Verdinst, susten Arbeit. Aber dagegen sol er 
min gnedigen Herrn uf sinen Kosten und 
Schaden ain ander Muss machen und setzen 
in dem Garten hinder dem Valchenhuss2),darzue 
die Stampffzu Bulfer Lyt gnug bab. (Sbeitfo heifzt 
e§ in bem ®ieucrbud)e 1490 bis 92, 94, 1501. 

ff d'ftg 147ti gebaute $alfetit)ati§ tag nad) üßfaff b 
3. 54 im Siorbeu ber Stabt Stuttgart. 

Qm £)ienerbuch 1485 heifzt e§ : item uff 
der heiligen dreyen King Tag (6. Qattuar) 
anno etcetera (14) 85 ist Jerg Büchssenmeister, 
des alten Meister Hansen Soon hestelt 5 Jar 
die nechsten, yedes Jars umm 20 Gulden und 
ein Hofcleyd; im TDiciterbitd) mm 1488: Jergen 
Buchssenmeisters des alten Maister Hannsen 
Son 20 Gulden und ain Holfclaid. Zil uff der 
hailigen dreyen Kung tag (6. Qaituar). Sin 
Dienst ist ussgangen uff trium regum (6. Qaituar) 
anno (14) 90 und ist fiiro ain Jar besteh 
umm den vorgenanten Lon; int TDieiterbucf) 
non 1494 intb 1501: item Jörg Buchsen¬ 
maister ist besteh von den Regenten uff sant 
Jörgen Tag (23. 5Ipril) anno (14) 98 sechs 
Jar die nechsten zu ainem Buchsenmeyster 
und ist sein Lon des Jars 20 Gulden, den Tisch 
zu Hofe by den ainspenden Knechten, Sumer- 
und Wintterklaider, den Schlafftrunck, so er 
inn Geschefften ist des Fürstenthumbs usser- 
halb des Hoffs. Item, wann er mit der Hanndt 
schafft unnd arbait inn des Fürstenst.umbs 
Geschefften, ist sein Lon 3 Schilling Heller 
ainen Summertag und 2 Schilling Heller ainen 
Winttertag. Also hat in Dietherich von Wyler 
heissen einschreiben. 

hiermit cnbigeit bie 9tad)rid)ten über bie 
93itd)fenmeifter non Rütlingen, bereit cigentl. 
Familienname uitbefannt ift. ®ij. ©rfffm, 

Ueberrcst eines golbiseben Baus in Reutlingen. 
SSei ber (Erneuerung bc§ ffteutlingcr 5Tircf)= 

bruunenS faub firf) in ber TTiefe eine glatte 
mit nmf)lerl)altcnem gothifefjem ffffafpuerf, äl)u= 
lief) ber beim Umbau be§ TRarftbruuncn§ ge= 
funbenen ititb im Qafjrgang 1899 S. 96 be= 
fprodjcneu. 23eibe glatten, bie aber jcbcit= 
falls nicf)t ^ufammeugebbrten, ftanuuen mm 
einem ber im 16. Qal)rf)unbert abgebrochenen 
Tkunoerfc ober and) nurnom abgebrochenen £eil 
eines noch ftcl)eubcu, unfreS etma mm ber 
ÜDlaricnfirdje fclbft. ®iefe letztere Einnahme 
machen bie entraicfelten gothifd)eu Fornicu 
ioal)rfdjeinlid)cr. Solche Stüde nmrben ja uad) 
alter fparfamer fheutUnger Sitte gnuächft beifeite 
geftellt, um bann gelegentlich bei einer 9teu= 
attlagc im 53obcn 51t oerfdpoinbeit. £>a§ glatte 
Stiicf in ber OJcitte meift auf ein oorgcftelltcS 
Thutglieb, einen Pfeiler ober ettoa§ ähnliches 
l)in, ba§ Tffafzioerf fängt recht* nnb liitf* ba= 
non neu au. (Ser fdjmale TÖnlft non ^ßflaugen= 
inert .an ber einen ßaitgfeite ftellt offenbar 
ba§ obere (Subc ber aufrecht gefteüteu glatte 
bar, bie (pnei größere Spitzbogen in Form 
eines Hielbogeu* ober (Sfelbrütfeu enthält mit 
Knäufen am oberen (Smbe. Qu bie Qtnifd)eu= 
räume fiub brei' Heinere auf bem Hopf ftehenbe 
Spitzbögen eingelegt. tbtan hai fd)oit au 
bie Söriiftuug eines abgebrochenen ßettuer* 
gebadjt. csr». Wnljjmnairv. 
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Biiclmscbau. 
Hcuc Iteltifiljc H'*örtvatutu^rn auf ber 

^djunilt. H'U 19^0 ttitb 1901. Mit 6 Safeln. 
33 on Mebijinalrat Dr. 31. Ipebinger in «Stuttgart 
Söraunfdjmeig 1903. 

gm ^af>vgang 1891 (9li\ 7) biefer SBlätter l)abe id) 
eine ©efanttbarfletiung beS .s>ügetgräberfctbeS auf ber 
„sjiaib jmifdien ©roßengftingen unb Srocßtelfingen mit 
siluf5ät)lung ber bafelbft borhanbenm Ipügel, bei- bis 
baljin borgenommenen Ausgrabungen unb bei babei 
gemachten gunbe gegeben. (Sine mertbotle ©rgänjung 
meiner Ausführungen bieten bie gorfcbitngen beS bis 
in fein Ijobed Alter unermüblidjen, um bie mürttem* 
bergifeße AltertumSfunbe l)od)betbienten 93orftanbe§ beS 
Sßiirtt Anthropolog-fcben 93erein§. Unter bea non mir 
feinerjeit als nicht nä()et unterfnd^t bejeid)neten ©rab- 
t)iigetn beim heiler „Jpaib" t>at §ebinger jtrei 
auSgegraben. Srr eine, 30 m lang, 10 m breit unb 
70 cm l)od), enthielt 8 ©räber mit 7 ©feldten bon ©r= 
maeßfenen unb ö bon Kinbern, alle mit Ausnahme boit 
einem einzigen und) Dften geridjtet. ©rfterc rußten jttnt 
größten Seil auf ©te nplatten, jmei auf Stollen, maß* 
rettb bie Xfinber auf Urnenreften gebettet mären. An 
Sötigabeit auS SBronje mürben berfchiebene ®eranb= 
nabeln, jum Seit äpnlid) ber in ber fReutlinger Alter* 
tumgfammtung befinblidien, ebenfalls boit ber „§aib" 
ftammenben, Arm* unb gußring;’, ©ürtelt laden, Soldie 
unb ^feil'pi^en gefunben. Saju foutnten Scheiben bon 
fieben ©efäffen. Ser anbere ©rabbügel, 1,20 m pod), 
mit einem Surcßuteffer bon 12 m batte in ber Mitte 
eine ruub ließe ©rabfammer, bie auS febc fefter ©rbe 
beftanb unb um bie ein großer, (teigförmiger ©tein* 
baufen Ijentnigtftedt mcr. SaS ©anje mar mit einer 
2el)mfdjiiht überzogen, git ber ©rabfammer fanben fich 
jmet ©tele tc (mit bolicbofepbalem ©cbäbel). Sagegen 
fehlten, rooßl infolge bon sJcad)beftattung in früßefter 
3eit ober '-Beraubung in fpäterer $eit, jegliche Beigaben 

Auf Marfuug Unterbau fett grub ^ebiitga- 
brei ©rabbügel auf. Ser eine, auf glur ©eföll, 50 bis 
80 cm boeb unb 12 m im Surcßmeffer, enthielt 5 2eid)en= 
beftattungen; bie beibeit aubern, im iBranbßau, ent* 
hielten 2 große unb 2 Kinberffelette Aud) t)<er fanben 
fid) alS '(Beigaben berfd)iebene '-Brottjegegenftäitbe, befott* 
berS Amt*, ©br- unb gingeninge ober Aefte bon folgen, 
©piralcn für JpalSfcbmucf, ein nod) fehl fcf)arfer Sold) 
unb 5 ©eroanntabeln; baju ein Songeräß unb 2 ?3ern= 
fteinftücfe, mie bergleid)en als §alSfd)tuucf befonberS auf 
ber iKeutliuger unb ber benachbarten Mitnfinger Alb 
fid) jiemlid) häufig fiitben, mobon bie fReutlinger ©atnm* 
lung ein befonberS fd)öneS ©j-emplar auftocift. Ser 
einzige mieber jufammenfeßbave (roeibliche) ©d)äbel bat 
eine tdängc boit 18 cm, eine Breite bon 13 cm, fontit 

einen 2äugenbreiteninbe£ bon 72,22, ift beimtad), ba ber 
Surd)fd)ni'tSittbej' ber ^angfd)äbcl = 75,0 ift, ein 
©cbäf'el bon ei'tremer Solicßofepbalie 

Aaße bei M a r i a b e r g auf einem jungenförmigen 
33ergborfprurg red)tS ber 2auchert (glur Korb) lag ein 
auS deinen unb großen ©leinen aufgebauter, 30 m 
langer, 10 m breiter unb 80 cm hoho- ©rabl)ügel, ber 
aber offenbar in ganj früher geit fd)on burcßfiöbert 
morben ift. ©S fanben fid) barin jabllofe Scherben 
aller Art, aber nichts ©attjeS, mirr burdteinanier liegenbe 
menfcbliche Knochen, 4 ©emanbnabeln, 2 gingerringe ut b 
2 Söeßfteine auS Keuper. Sanebett lagen jer'ftreut C£ifeit= 
fcblacfen umher, bie auf eine ©rjfcbmeljflätte fjintueifen, 
mie bergleidten auf unfern- Schmäh. Üllb fd)on mehrere, 
fo auch eine auf ber „§aib," (bgl. gal)rg. 1891 ©. 49 
biefer 331) gefunben mürben unb einer fpötereu 3c^fc 
alS biefe ©rabbügel jugefdjrteben roerben (ögl Jpebinger, 
3lrdiiti f. 3lnt()rop 1899) 

©nblid) bat §ebinger noch auf SKarfung 9Jiä = 
g er fingen, glur ,S>a tfchad)en, einen ©rabbügel bon 
80 cm §öbe unb einem Surcbm ffer bon 40 m angc* 
graben, ©r enthielt 2 Soppelgrftber auf Steinplatten. 
33on ben 33eigaben fittb jmei 50(T) q.jh lange ©emanb= 
nabeln fomie ein fOiufler boit bundlbraunen '-Bernfteitt* 
proben mit bimförmigem 3lnl)änger befonberS l)evbor=> 
jttbeben. 

2luS ber gönn ber 33ronjegegenfiäuöe unb auS bi r 
©eftalt, Sed)ttif unb Crnamentit ber Songefäffe jiel)t 
§ebinger bejügtich beS SUterS b er bon ihm un« 
terfuchten ©rabbügel ben Schluß, büß bie auf 
ber „§aib" unb auf fOfarfung fD?ägerfingen ber älteren 
'-Bronjejeit angebören, bie auf Dfarfung llnterbaufen 
etroaS jünger fittb, aber immer noch in bie ältere ifseriobe 
ber jüngeren '-Bronjejeit fallen. Saju ftimmen aud) bie 
allgemein bon 9cad)beftattungen abgefel)en) jur ^htmen- 
bung gefommene «!eid)enbeftattung, an beren ©teile fpater 
Scicbeuberbreutung trat, unb bie 33enüßung großer ©c* 
manbnabeln flatt ber fpäter üblicten gibeln. Ser fliäd)» 
meiS, baß bie ©rabbügel einer fo frühen 3eit aitge* 
hören, ift baS michtigfte ©rgebniS ber Ipebinger'fcheu 
Sltbeit. Sa nun jmeifelloS biele ©rabbügel auf ber 3tlb 
unb jitmal auf ber „§aib" ber §attftattjeit, manche 
aud) ber 2a Söne-grit angeboren, unb ba .sjebinger 
felbft bei feinen 9tachgrabungeit im nörblichen unb norb* 
öftlichen Söürttemberg önllftatt* unb 2a Sene*3^H unb 
jmar bier auSfchließ'lid) nur biefe ißetioben, uad)mcifen 
fonnte, fo erfd)eint il)m ber Schluß nicht ju gemagt, 
„bie Gelten hätten bei unS öon ber älteren '-Bronjejeit 
bis anS ©nbe ber 2a Sene-fßeriobe b. ()■ hi§ jutu 
Kommen ber Siömcr gefeffeu." 

Stuttgart. frvittlt. 

# 

3nfcnbmu]cit für bic ©efcf)icf)t§blätter bittet man au bie fRcbaftimt, 
^rofejfor Di-. 5ßeit)citmajcr, Hrieg§berg§[tra^e 08 in (Stuttgart, 51t abrefj’iercn. 

v. 

et-auSgegeben botu üfeutliuger 3lltertuiuSbcrcin, unter 9?ebaftion bon fßrof. Dr. ©b. 2t3 e i b e n tu a j e r in Stuttgart. 
Srud bon ©tigeu Wühler itt fReutlingen. — 33erfanbftelle: ©ugett ©ifeulohr, fJfeutlittgen. 



Sftitteifungdßfatt 
fies 

Süldjgaunt Hltertumsüßreins. 

5Wt\ 3 u. 4. HBUtUnflen, IDai Ins JRuguJt 1904. XV. 3atH‘8. 

^ul»alt. @rgf)ergogin 3Jlecf)tiIb non Defterreicf) ($ortf.); non X 1). © ct) ö n. — Xie 'Balirtger gcuerdfenmft 
ndm 14. (yamtat 1609; non 'Pfarrer 1U. X urtcE er in 'Helfen. — Hegeften gur ©efcf)icf)te non (Sulingen; non 
'Pfarrer Leiter. — (Drei Ulltcnftiicfe gur @efd)id)te bcs iilteften IHeutliuger 'Budförudd unb 'Hucf)()anbel§; non 
XI). ©cf) Li n (mit Hblülbuitg). — X? appenträger in Dlentlingen (fvortf.); non XI). ©d)ön. — kleinere 904 i t = 
teilungen: (Sin and Oieutlingen gebürtiger 'Prälat; non XI). ©cf)Lin. — ©räberfunbe bei Hottenburg; non 
Xr. ifiarabeid. Hacl)trag grt iUr. 1 unb 2. 

Erzherzogin mechtild von Oesterreich- 
©Oll ÖUjtObor Üuljült. 

(gortfepuug) 

F Heber beit Sof 9Jled)tilb§ gu Dt Ottenburg 
ntelbet 2Seitifnauer .S. 139: fie übergab „auss 
sonderbarer Gnadt der gemeinen Bürger¬ 
schaft in Rottenburg und Ehingen die Wald¬ 
ung“. 9Huf) übergab fie ja, nne fcf)oit er= 
rocifjnt nntrbe, ber gemeinen 93ürgerfet)aft in 
9i Ottenburg it. ©gingen bie SÖalbung Rammert, 
9000 ftFcorgen. 90Ht ber Dtottenburger S9ürger= 
frf)aft [taub 9Jtcd)tiib fetjr gut. Sie fcfjcnfte 
ber Stabt ein fdfjöneS Euuftmerf. ©inftimmig 
berichten nämlid) ©fjriftopf) Sittg n. Supern 
£) a r t, (£()rouif ber ^errfefjaft ^ofjenberg, Stabt 
fftottenburg, 1608, 93artb 4. (^öttigl. gef). 
|>au§= unb Staat§arcl)io in Stuttgart, öaitb= 
fdfrift 111), Dr. Söeitenarter, über traditionuni 
St. Mauritii bis 1676, S. 139 (9ßfarrarcf)to gu 
üftottenburg), fonüe (Üacrt, bie ©raffefjaft .\jol)cit= 
berg 1 (1779) 10 (Konigl. off. 33ibl. in 
Stuttgart, fjift. £>anbfcf)r. f^otio 638): sie 
(Mechtild) hat anno 1470 den schönen Brunnen, 
der bey der St. Martinskirche uf dem Markt 
stehet, machen lassen. ift biefer üBrurtnen 
ein Origiualbaumerf, ba§ fid) an bie pradjt* 
uollfteu be§ ÜDHttelalterS aitreibeu barf. ©r 
ift bitrcf) fcplanfe Streben unb Rialen unb 
93albad)itte mit feben§ooflem (Raufe itrperf reid) 
gegtiebert. 9Ht§ breifeitigem ©ntitbrifi, bent 
ba§ Sed)§ccf be§ 9JHtteÖ>aue§ fid) einfügt, 
fteigt im gotl)ifd)ent Stile ber jöruunen auf, 
um in §ieriid)er breifeitiger Spitze mit fd)öuer 
^teugblumc gu fchliepen. 91rn fyufi ftel)t ein 
$ürft im reichen, blaitgolbenen stautet (biefer 
fanrt nicf)t 5?aifer ^riebrief) III. fein, beffeu 
fpcimbecfcnfarhen fjermetingofben maren, fou= 

bern, meit gofb unb blau bie färben be§ 
£)aufe§ Otaffan maren, (Wraf p>ot)auu II. o. 
9t af f au * S a arb rücf e u, ber 1470, alfo im 
$af)re ber@rridjtung biefer ÜÖruuueuS, ©lifabetl), 
9ftecf)tilb§ Xod)ter, heiratete), ein meiterer Rauft, 
ein fhtrfiirft, udntlid) ‘fifatggraf Sitbmig III., 
9Jted)tilbio 93ater, mit 9Sappenfd)ilb unb gelber 
Rahne (golbfd)marg finb ber sf3fülger färben) 
unb ein britter fyiirft in einfacher 9iitter= 
rüftmtg mit Sauge, ©rgljergog 9llbredn, 9Jted)= 
tilbd ©ental)l. 91 Ile brei Staubbilber finb lebeu§= 
grof) unb bemalt, lieber benfeiben ftept bie 
ilRutter @otte§ al§ £>immel§föuigin, St. 9Jtartin 
mit bent Settier unb St. ©eorg, oben ©hriftuS 
al§ ecce homo unb üftaria al§ rnater dolorosa. 

(Ser ÜBruuneu ift offenbar ein ©efefjenf 
93ted)titb§ an bie Stabt Sftottenburg aulafüitf) 
ber am 28.91uguftober30. Oftober 1470erfoIgten 
23etuüif)fuug ihrer (Xodfter mit ©raf^ofjaun II. 
o. 9c a f f a u = S a a r b rü cf e n. 98a) ©§ mag 
eine glängenbe £>od)geit geliefert fein. 93ott 
9caf) unb fyertie ftrömten gu berfelben bie 
beiberfeitigen 93ermaubteu £)erbei. 93ot bod) 
überhaupt (Rottcubnrg gut ^eit, al§ 99ted)tilb 
bort refibierte, ein gang attbere§ 93ilb. Still 
ift e§ beute in bett Strafen ber ehemaligen 
fitrftlicben Üicfibeitg gemorbett. 9cid)t tummeln 
mehr in benfelbeit bie git 93ced)tilbd ^offtaat 
gehörigen fRitter unb ©belfnecffte ihre SRoffe. 
9]id)t reitet mehr ber Saubabel ein, um bie 
Sehen non ber Sanbeefiirftiu gu erhalten. 
9tid)t treffen mehr ©efanbtfcl)üften frentber 

!,8a) 3lrd). für djriftl. Huup 1901, 8. 37—38. 



dürften eilt. Sic transit gloi-ia raundi. lieber 
jene ßeiteu berichtet biegimmertt’fdfe ©fyronif:99) 
dise Herzogin ist ires Herkomens ein Pfalz - 
grefin gewesen, hat erstlichs gehapt Graf 
(Ludwig) von Würtemperg, nach desselbigen 
Absterben hat sie Hertzog Albrecht von 
Oesterreich genomen, der Kaiser Friderichs 
des dritten Bruder war. Er hat bei ir auch 
nit lang gelept. Also ist sie hernach ir Leben 
lang zu Rotenburg bliben. Ir Wesen und Hof¬ 
halten ist aller Freuden und Wollust (—Ver¬ 
gnügen), so man erdenken und gehaben 
mögt, überllissig vol gewesen, ©tattlid) mar 
ÜDtedjtilbS ©ofbaltuitg in Stottenburg. 

Sin her ©pit|e ber .sperrfd)aft ©obenberg 
(taub ein ©auptmann. ®iefe§ mar 1454 ©att§ 
v. 1458 3A)üriug u. ©a lim eil, 1459 
9)tärf t>. ©ailfingett luo) (neue SOcitt. be§ 
ardjciol. 33 er eilt § in Siottmeil 1872, ©eite 102). 
Gktbelfooer melbet: als 1460 Mark v. Hail- 
fingen der jünger den Hauptmannseid zu 
Rotenburg geschwornen bey der regierenden 
Frau Mechtilden Erzherzogin zu Oesterreich, 
geh. Pfalzgrefm bey Rheyn, sind dorbey ge¬ 
wesen Junker Steffan v. Lein stetten, ihr 
fürstl. Gnaden Hofmeister, Hans Hörner, 
ihr Gnaden Ganzler (Kanzler), Hans Eicher. 
SJtiirf u. Tailfingen mar ©auptmann gu 
©obenberg 1460 unb 61.— $of)aun n. ©ortt= 
(teilt befteibete im ^yafjre 1463 biefeS Slrnt, 
bann mieber in beit (yabrert 1466, 1467. 0l) 
3u feinem Stadjfolger ernannte 9Jted)tilb ^ernt 
33ültl)afar n. SS arte lt b e r g genannt o. 
SS i t b e n (t e i it, bi§f)er ©djuttfjei^ tum ©engem 
baef). (Oerfelbe erfdjeiut als ßanbnogt in ber 
©errfdyaft gu Stotenburg am Stedar ant 10. 
£yttiti 1468,ok) unb am 22. SJtai 1470103), mar 
and) iit beit S>af)rett 1469 ttttb 1472 ^>axtpt= 
mann, ©ein 93ad)folger als ßaitbrmgt mar 
in ben ftaljren 1473, 1475, 1176 unb 1478 
©anSo. Sl^elfittgen104). ©abelfooet melöet: 
anno 1473 schwur Junker Hans v. Ahel- 
fi nge n als cesterreichischer Landvogt in 
der Grafschaft Hohenberg, war noch Landvogt 
anno 1478 und anno 1473 wirt Hans de 
A hei fingen Hauptmann der Herrschaft 
Hohenberg, ist noch 1475 und 1478 Stad) 
©abelfoner mar am 29. Stpril 1479 ^ermann 
o. © a d) (e it t) e i nt ßanboogt gtt Stotenburg. 
@r mar biefe§ and) int £yabre 1480. $biii 
folgte im $af)re 1481 ©eiitridj n. © t e r n e it= 
f e I S, im £yabre 1482 ©au§ £yacob n. 33 o b= 

*0 I, S. 453-454 
iuo) gjeue C.*3l.*33efd)r. Jiottenburq I 373. 
lül) ©benba 
°2) deitfebr. be§ herein« für ©efcb.«®unbe in Aren 

bürg It, 212 
os) Cberrtjein. 3eitfdbr. XVI, 401. 

1<H) Sleue D.«9t =£tefd)r. iRottenburg I, 373. 

nt a u u,04b). ^einricf) u. © t e r n e n f e l S ift 
ibenti(d) mit bem iit n. ®eorgii=©eorgenau, 
miirtt. ©ieuerbud) ©. 11 genannten ©einr. 
u. ©tetenfelS, 1478 bis SJtartiui 1481 
ßaitboogt gu SJtümpelgarbt, „war Mechtildis 
palatinae Landtvogt im Hohenberger Ländlin“. 
Sin ber ©pitge be§ ©tenermefenS ber nieberit 
©raffdfaft ©obenberg (taub ber iülarfrf)atl non 
©obenberg. Xie(e§ Slmt mar meift mit bem 
Stint bc§ ©auptmannS ober ©c£)ultl)ei(3eit ucr= 
bunbeit. ©o mar ^fjitriitg n. © a II m e i l 
int $at)re 1458 SfRarfdyall unb ©auptmann, 
83erdjtolb 33 e it g l i it in ben $a()reit 1457, 
59, 66, 67, 68 SftarfdjaU, in ben fahren 
1476, 77, 80 aber SJtarfdjall unb ©dudtbeij) 
mm Siottenburg, ©anS $ (eie int $a£)te 1463 
9Jtarfd)atl, ©att§ © a § iitt^abre 1481 SJlarfcbatl 
ttttb ©d)utü)ei(3 no.it Stotteuburg, im £yal)rc 
1482 Slberti © d) i 11 i n g SJtarfd)aU’"5). 

©eit 1459 mar Hattgler 90ted)tilö§ ber 
frühere ©tabtfdjreiber non ©orb, ©att§©or = 
iter ober ©ortter, ber im $af)rc 1473 ©d)ttlt= 
©ei© oott Stotteuburg marb. £yitt £yal)re 1478 
ift M. 33eritbarö © dj ä f e r I i it, f)r. unb 
miirtt. Mangler ooit Mec-htild Palatina uff 
5 Jahr and) gum Mangler angenommen 
morbeit.106) Unter ben 33ögten in ben ©täbten 
ber ©errfdjaft ©obenberg nimmt ben erfteit 
ißtap ber 33ogt mm ©orb ein. Slnt 20. Slug, 
(alias 18. Slug.) 1467 gab ©ergog ©igmuttb 
o. Oe(terreid) gu ber 33eftefluug bes 9Jtatbi§ 
33 o cf l i it n. Utingertljal (33 ö d l i it o. 
© tt t i it g e r t b a I) gum QSogt gtt ©orb (ber 
33ogtei mit ber 33urgl)ut unb bem bagtt ge= 
lybrigeit ©otb) auf ßebenSgeit ber ©rgfjergogin 
SJtedjtilb bttrd) (eine „©dpoefter" (f^ratt 
(eines 33etter§ Sllbredgt) 9Jted)tilb ©rgbergogiit 
gu Oefterreid), gebornen 8ß(alggräfiit bei 9tl)eiu 
ttttb ©ergogiit gu 33apent, SSitme, (eine 3u= 
(timmung, jcbocl) nur auf be§ 33ogtS ßebenS* 
geit.1'7) Slnt 30. SJfarg 1468 (teilte gu l^nnS* 
brttd lllrid) n. Ji e i f d) a d) mm 31 c i d) e it = 
(t e i it, ©ofmeifter, nad)bem ifpit f^rau 3Jted)= 
tilb, geb. sf3(alggrti(iit unb ©rgfjergogin gu 
Oefterreid), bie 33ogtei ©orb ant Stedar 
auf ifjre ßebenSgeit eingegeben ttttb ©ergog 
©igtttunb n. Oefterreid) biefe auf be§ 33ogt§ 
ßebgeiten beftätigt batte, bem ©ergog ©igmuttb 
eilten 3ieoer§ über bie genannte SSogtei att-o.108) 

Um 1471 uerpflicf)tetc (id) ©ermann o. 
© a d) f e it b e i nt, ba er mm 3Jted)tilb gttnt 

m) ©benba, © 376. 
10«) ü (Meorgii^eorgenau, iBiirtt. Sieiterbud), ©. 1 f. 
ir?) £gl. ©et) ,\5au§= unb toat§ardbtt» in ©tutt« 

gart; SiduioiüStt), ©eid). br§ .VaufeS §>ab§burg 7, ©. 
CCCLXXX; 30tfd)r. be§ 3)ercin8 für ©efd).*ffunbe pdu 
A-reiburg II, 210. 

,08) ffgl ©et). unb ©taat£ard)tü in ©tutt* 
gart; Orig in 3nn§brud; Sid)noiü§ft). ©efd). b. ^jaufeg 
©abSburg 7. ©. CCCLXXXVI; 3eitfd)r. be§ Vereins 
für ©efd).*Stuube bou greiburg II, 211. 
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93ogt nott porft crroäblt, oont ©rgbcrgog ©ig= 
munb auf ÖebenSgeit beftätigt roar, biefem 
itad) bem Oobe ber ©rgbergogin 901echtilb ge= 
porfarn git fein.109) 51m 9. SIpril 1481 mürbe 
ßubm. o. © m e r § b o f e n gum 53ogt non 
porb beftellt. SIm 7. Slug. 1483 ftellte gu 
Stottenburg ßubm. n. © m er§b)ofertr 91at 
unb Singt git porb bem ©rgbergog ©igntunb 
u. O e ft e r r e i cf), ber iljn ttad) bem ‘Job ber 
©rgbergogin SOlecbtilb mit ber Sfetroeferei ber 
Slogtei porb betraut unb it)m nun biefetbe 
meiter gu oerfel)en befohlen batte, einen 91e= 
uer§ über bie S3ogtei au§.U0) $n pobenberg 
batte -Jftecfjtilb einen Dberoogt (©ignt. p a u f e r 
o. 91 e n q it i § b a tt f e n) unb einen 53ogt, in 
paigerlod) einen SOurgoogt (Hraft n. p a i I = 
finge n). Sind) in Söilbberg, 0.=5l. 91agolb, 
in beffen Slubnieffung 931ed)tilb 3. Slug. 1481 
gefegt morbeit mar, patte SOlecptilb einen S3ogt. 
51m 23. SIpril 1482 mürbe peinrid) n. Haltern 
11) a 1 gum S3ogt gen „5öill§perg" (Söilbberg) 
beftellt. Sind) beit ©cbultpcifteu non 9Iotten= 
bürg ernannte 931ed)tilb. Oiefe§ 91mt be= 
fleibete am 12. Oft. 1453, 1454, 7. $ebr. 
1455, 1458, 1. 3uli unb 31. Oeg. 1458, 10. 
SOlärg unb 12. SIpril 1459, 29. SIpril 1162, 18. 
SIpril 1463, 15. 91ou. 1464, 14. unb 15. Sion. 
1465, 31. ^ait. 1466, 67, 69 peinrid) 9Iofer, 
am 10. SOltirg unb 17. SIpril 1468 53erd)tolb 
93 e u g I i n, im $apre 1469, am 10. $uni 
1471, 72 Slberli Sö a 1 d), ber 1473 alter 
©dtultpeif) beijöt in ben^apren 1473 bi§ 1476 
part§ 0 o r n e r. Oicfcr mar (Stabtfcf)reiber 
gu porb, bann Mangler pergog Sllbred)t§ unb 
14 $apre lang 931ed)tilb§ gemefen, bie ipit 
1473 gum ©d)ulfl)eif)en ernannte. Sfl§ er 
nun bafelbft fiep auf ba§ 9tatbans> nerfügte, 
proteftierten bie tHat§£)erren gegen feine ©r= 
uennung. Oie 2 S3ürgermeifter pau§ Pipp 
unb pan§ fHofer, 6 nom sJtat unb 6 non 
ber©emeinbe liefen bnrcf) ihren SIuroaltHonrab 
2 u b, Slogt gtt Tübingen, erfldren, ein Stottern 
burger ©djultpeif) miiffe ein (,uuoerfprod)eucr" 
SOlattn fein. Oa§ ©cpiebSgericpt, an ber ©pitje 
Hafpar u. H a 11 e u t b a 1, pofmeifter 901erf)= 
tilb§, entfd)ieb 30. Slug. 1473 gu ©unfteit 
p o r it e r §, erklärte ibit für einen „unner= 
fprod)enett" SJlatnt, ber gang mopl gum Stottern 
burger ©dptltpeif) gugelaffen merben fönnte. 
pan§ p o r it e r mar nod) am 19. SIpril 1476 
©dmltbeif). Spätere ©dtultpeipen roaren int 
pal)re 1476 pan§ p a §, am 12. SJlärg 14 79 
©ebaftian © d) o r e r, am 15. SJlärg 1481 
pait§ p a§ unb im $apre 1481 pan§ iftofem 
f e 1 b e r.11 111) 51 tt ber ©pipe ber ©tabt Stottern 

,o9) olom. IpnbeC)., 'hanb XV, 5 27U; peitfdtr. 
be§ $erein§ für ©efd) ^unbe non vet 11, 215. 

1W) fgl ©eb £au3* unb Staatdarcbib m Stuttgart. 
m) 91eue © =stl.*93efd)i\ 9?ottenburg I, 37Ü; itgl. 

©et). £>oub= unb 6taat§ard)it) in Stuttgart. 

bürg ftaitbeit 2 geraäblte SKtrgertneifter; fo 
im ^al)re 1454 Hoitrab ©tob, im ^al)re 
1455 patt§ ©teinmar, im ^abre 1458 
patt§ p a §, am 4. pttli 1466 ^ottr. ©tob, 
im ^a£)re 1475 patt§ p a §, am 22. Januar 
23eitt3 9i u o f f unb am 14. SJcärg 1476 SXuberlirt 
5Ö a 1 d). ©tabtfdjreiber mar im ^abre 1456 
5tuberlin © r b a r b, in ben ^abrett 458, 65, 
66, 6/, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 81 $o= 
banne§ 901 u g b a §. ptiepter im $al)re 1454 
peittg 5B e n b e I ft e i tt, im $al)re 1459 ßott= 
rab ©tob, im $abre 1459 ©itel 901 ä r b e 1 b, 
pan§ p i p p.112) 

5ln ber (ipipe be§ eigentlichen pofftaat§ 
ber ©rgbergogin 901ed)tilb ftanb eilt pofnteifter, 
fo am 12. Oftbr. 1453, 3. Februar 1454 
pan§ Orucbfep n. ©tetten, im ^abre 1460 
©teffan n. 2 e i it ft e 11 e it, bi§ 1468 Ulrich 
91 p f d) a d) n. 91 p cp e n ft e i n, int ^al)re 
1468 SOlärf n. p a i 1 f i n g e it, im $abre 1473 
.flafpar n. a 11 e it t b a l. ©abelfoner melbet: 
anno i473 videtur Caspar de Kaltenthal 
fuisse palatinae Hofmeister. Oer pofftaat901ech= 
ti(b§ umfaßte folgende ^erfonen: L ßeibargt, 
(901eifterßuca§ ©pechgartnon91eittliitgett), 
1 ©ilberfämmerer (SOleifter ©eorg 91 o 11, 
©eibenftiefer), 1 pof = unb ^üd)enfd)reiber 
(53 e f ejt f e 1 b c r), l Hamutermagb, (53ribe 
ober Brigitte 901 a it I e r i it non 91iebtingen), 1 
^nngfrauettmagb (53erlitt 2ied)tl) ante rin), 

i Oitrbiiter (Slttberlitt), 1 fö'od) (erft patt§ 
0 a u ft e n t e it f f e 1, bann $£acob), 1 5öirferin 
(51gtte§), I ^ungfrauenfoch, ^iidjettfitaben, 
1 Sßurfeiler ober ©dfenf (5Ubred)t Heller), 
1 Hellerfnedp (ßorettg), L Hiicbenmeifter (patt§ 
53 e ft it e r), 1 2id)tfammerer (pan§), 1 ^ung= 
frauenfnecht, 1 ißfiftermeifter (erft 53eit O o 11 p, 
bann ©all), Sßfifterfitecpte (peinh © d) u cb g non 
91ürtingen, S p a it n e n I a n g, © a f p a r), 1 
5ßageitftted)t (^jörg), 1 Oormart (©onrab 
© cp i 1 b e r)r t SDletgger (901eld)ior), 1 ©ee= 
meifter, l ©chneiber (©afpar), 1 ©d)neiber§= 
fited)t, t 5ßäfd)erin, pofgefittbe ($ob- ^ 1 a = 
m e it 1 ©aufned)t. 5lud) befolbete fie einen 
eigenen Organifteit, mol)! für bie ©dflofffapelle. 
©itte 901agb non il)r mar and) ©lifabetl) 
0 e ft b 1 p. 

Sille biefe Sßerfottett bemobnten ba§ ©cplop 
oberhalb ber ©tabt 91ottenburg, auf einem 
piigel ttörblid) non il)r, unb beffen 91ebenge= 
bäube. ©§ mar mit einem ©rabett nerfebett 
unb führte über benfelbett eine 53rüde in ba§= 
felbe. 91üc!märt§ baHe e§ eittett ummauerten 
©arten. 1610 b©f3t e§: hiinder diesem Schloss 
ligt ein grosser Baumgartten, so umb und 
umb mit einer Mauer eingefasset. „Vom 
Schüttstein aus der unteren grossen Küche 

11-) ©6euba, 11 S. 41; itgl. ©eb Jpau§« unb Staats* 
avdpu in Stuttgart. 



ging“, rote ß it u. ß it I3 e n I) a r b t fdfjreibt, 
„zwischen der Herrschaft Kelter und des 
Schultheisseh Hanns Georg Hall m ayer 
seelig Haus und andere Häuser eine Wasser¬ 
schütte und Dohle“. ‘J'ic (Siitmolpter non 
SBeiler unter SHtrottenbnrg rnaren fdjulbig, 
biefe SDofjle in $ron gu fäubern linb an§gu= 
räumen. $u Sronbienften auf ber löurg 
mären nad) einer Sßerorbnung ber ^ergogin 
(Slifabetf) n. Oefterreid) af§ ^faubiubaberin 
non OLottenbitrg nmt 1408, and) bie @in= 
raofjuer 001t Ütottenburg nerpflid)tet. (Sie 
mußten am St. 7Tl)oma$tag (21. ®egember) 
eine $u£)r mit 23rertnt)nlg auf biefetbe führen, 
offenbar um bie ftiidje mäbreitb bers5ßeit)nadft§= 
feiertage, meldjefyöfjereSlnfpritdje an ben 93renn= 
fjolgbebarf fteltteu, mit iörcnuf)oIg git nerfetjen. 

Lieber ©inridjtung ber SBurg ober be§ 
Sd)toffe§ fehlen 9tad)rid)tcu. sJlit§ obigem er= 
fiefjt man, baji ba§fetbe gmei ßücfjen, eine obere 
itnb eine untere batte, $ür leiblidfe 9Laf)nutg mar 
alfo geforgt. Sodj fehlte e§ nid)t an $ür= 
forge für geiftige fftatjrung. beftaub eine 
S3urgfapelle, au ber ein iBurgfaplan augefteilt 
mar, mie fdjott ermähnt mürbe, ^ebenfalls 
bot bie sBurg in ihrer Umgebung 9iäitmlicf)= 
feiten git heften itnb Sturmeren. ®a§ Schloff 
hatte '6 Stocfroerfe. ßlnfang be§ 19. 
$a£)rf)imbert§ raaren und) Tiefte non ber SBurg 
oorhanbeu. S)iefe fittb guletü oollenb§ oer= 
fdhmunben itnb nichts ift mehr non 9Jted)tiIb§ 
iftefibeug erhalten, lieber ben gangen ^pofftaat 
gibt Tlacfjricfjt ein gleid)geitige§ Slftcnftürf :113) 
Zu wissend, das min gnedig Krau von Oster¬ 
rieh halt allen irm Hofgesind, den man hon 
gibt, Edeln und Unedeln, auch allen iren 
Amptlutn in irer Gnaden Herrschaften Sold 
und Lon setzen lassen uff Sanndt Martins 
Tag (11. Nov.), auch uff etlich andere Zile, 
als hernach volget, in anno LXX octavo (1478) 
item Her Herman v. Sachsen hei in 100 fl., 
item Heimich von Sternen fels ist be¬ 
steh zu eiin Landvogt und mit im abgerecht 
bis uff Martini im LXXXI Jar (11. Nov. 148l) 
und git min gnedige Frau im 100 11. und sin 
Hofclaid und, was man einem andern Land¬ 
vogt bisher geben hat; item der Hofmeister 
60 Gulden; item Meister Luxen (M. Lukas 
Spechzart von Reutlingen, Mechtilds Leib¬ 
arzt) mee 10 Gulden, als im die Stat die ab¬ 
gesagt hat; item Doctor Bernhard Scho f e r- 
lin ist besteh zu eym Cantzier 5 Jahr, die 
nechsten nach ein ander körnend, und gitt 
im min gnedige Frau alle Jar 50 Guldin, 5 
Malder Hocken, 5 Malder Dinckels, 4 Esslinger 
Aymer Wins und sol alle ander Fäll, wie 

'') fgl. ©et) $>cut3* unb Stnot§arcftin in Stutt* 
gavt, öoffacben, 2 53., I; geitfcfn b. herein« f. ©eich.* 
$unbe bon ^retburg II, 255—265 

ander Cantzier gehapt, innhan. Doch der 
Pfründen halb sol er über die begriffen Sum 
nüt vordem. Item er sol auch innemen und 
usgeben und sin Rechnung darum thun, doch 
mit dem Geding, wann er das erst Jar ge¬ 
dient hatt, gefiell dann miner gnedigen Fraun, 
das ein ander innem und ussgeb oder be- 
ducht er auch miner gnedigen Frauen zu 
verstend geben, eym andern die Sach zu 
empfehlen und wie es sich fügt, das ein 
anderer innympt, so sol er 10 Gulden an sim 
Sold vallen und demselben werden lassen 
und die übrigen vier Jar dienen uinb das 
übrig. Min gnedige Frau soll inn auch nitt 
usslyhen, dann in ir Gnaden Gesehäfften. 
Item sin Hofklaid und Schlaftrunk sol man 
im geben, wie man das bisher eym Cantzier 
geben hatt. Er und ain Knab sollen auch 
den Tisch zu Hoff haben Furo hat in min 
gnedige Frau besteh und gitt im 50 Gulden 
und vorgeschribn Win und Korn und darzu 
500 Gulden und alle Jar 100 Gulden, bis sie 
die 500 Gulden bezalt und hatt angefangen 
die ersten 100 Gulden zu geben in LXXXI 
Jare (1481). [Item dem Turing (Thüring v 
H a I 1 w e i I) 10 Guldin. Ist 14 Tag nach 
Ostern angangen]. Und sol doch weder in¬ 
nemen noch ussgeben. Doch so hat er irn 
Gnaden verhaissen, ir Gnaden Leben lang in 
keinen andern Dienst weder zu fürstlichen 
Herren oder Stetten zu verpflichten, och nit 
von irn Gnaden zu körnen, es wer dann, 
das er Krankhait halb sins Libs zu dienen 
ontougenlich ward oder sich aller Dienst er¬ 
lassen und ain abgeschaiden Leben furen 
und Gott allain dienen wolt, das im ir Gnnd 
gestaten und daran nit hindern soll. Item 
der Briden =Brigitta), miner gnedigen Frauen 
Kamermagt 6 Pfund zu Lon und 1 Guldin 
für Schuechegelt =Schuhgeld); item Berblin 
Liechthamerin, Junckfraumagt (j Pfund 
zu Lon und 1 Guldin zu Schüchlin; item 
Auberlin, Thtirhüter 20 Gulden zu Lohn und 
ain Hofklaid, item Maister Jacoben, Koch 24 
Pfund 8 Schilling und ain Hofklaid; item der 
\\ i r c k e r i n 12 Guldin; item dem Junckfrau- 
kochö Guldin, 1 Hofklaid und item den Kuchin- 
knaben gitt man Rock, Hossen, Kappen,Wames 
(Wamms) und uff den Sumer yedem ain 
Kappen und yeglichem für Schuech 1 Guldin; 
item dem Brunnenschopfer 6 Guldin und ain 
Hofkleid; itemPur-Keller (=Schenk) 10 Guldin 
und ain Hofklaid; item Laurentz, Kellerknecht, 
6 Guldin und ein Hofklaid, item Hanntzen VesU 
n e r, Küchenmeister 15 Guldin, item den Schlaff- 
trunck, wie bisher einem Küchenmeister ge¬ 
geben ist, wann er Nachts sin Wesen usser- 
halb dem Schloss haben will: wann er aber 
im Schloss ist, sol man im darnach den Schlalf- 
trunck geben zu siner Notdurfft, item einen 
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Tail an der Letzin in der Kuchin, wie der 
bisher einem Küchenmeister ervolgt ist, item 
50 Schaff sol man im halten one sinen Schaden. 
Item min gnedige Frau sol in selbs bruchen 
und nienderthin Jihen, dartzu vergönnen zu 
Zitten zu sinen Guten zu ryten; item Hannsen, 
Lichtkamerer 5 Guldin, 5 Malter Rocken und 
ain Hofklaid; item dem .lunckfrauknecht 10 
Guldin und ain Hofklaid; item Gallen, Pfister- 
meister 10 Guldin und ain Hofklaid; item 
Pfisterknechten:itemHaiucz Schuchcz von 
Nürtingen 8 Pfund uf Martini (11. Nov.), item 
S p a n n e n 1 a n g 7 Guldin und ain Hofklaid; 
item .lorigen, Wagenknecht 10 Guldin, ain 
Par Slilfel und ain Hofklaid; item Conrad 
S c h i 1 h e r, Torwart, 7 Guldin und ain Hof- 
klaid; item Melcher, Metzger 12 Gulden, ain 
Hofkleid und ain Par Stiffel; item dem See¬ 
meister Vll Malter Rocken und ein Hofklaid; 
item Caspar, Schinder; wohl richtiger Schniden 
5 Guldin; item dem Schindersknecht (richtiger 
wohl Schnidersknecht) 5 Guldin; item der 
Weseherin 7 Pfund, 7 Malter Rocken, 20 
Wägen mit Holtz, me 3 Malter Rocken für 
Cost. (Tfitf einem fettet: item der Weseherin 
10 Malter Rocken uff Martini vm LXXXll Jar 
[11. Nov. 14821 vervailen, sind ir usgerichP; 
item R u r k-Hannsen 10 Guldin und ain Hof¬ 
klaid, item Banlze r-Haussen 4 Guldin und 
ain Holklaid; item dem Henslin 4 Guldin 
und ain Hofklaid. Item Johannes und Fla- 
in entz sind bestelt uff Ostern im LXXVI1 
Jar (6 Apr. 1477) funff Jar die uechsten 
nach einander und gitt ir yedem des Jars 
9 Gulden und ir Hofklaid, wie ir Gnad anderm 
irm Hofgesind gitt, und in Raiden 1 Maas 
Wins und ain Brot zum Schlafftrunck und, 
wen im eym Pfrund gelihen wird, so sol 
der Sold abgon. Item Maister Jeronimo ist 
bestelt umb .Jacohi, i25. Juli) und git im ein 
Jar 14 Pfund Heller und ain Hofklaid; item 
der C ompeinst von Frankfurt ist bestelt 
uff Montag nach assumptionis Marie ein Jar 
um 7 Guldin und ein Hofkleid, laufet): und 
ist furo bestelt von Montag nach assump- 
lionis Mariae in LXXX Jar [21. August 
14s0] driu Jar die nechsten nach ein¬ 
ander,. des Jars umb 12 Pfund und ain 
Hof klaid i; item den M a r s c h a 11 (v. Hohen¬ 
berg) 5 Omen Wein. Item etlich Gelt hat er, 
vallen im Ampt, item 13 Pfund von Sturen, 
item bey 12 Malter in Rocken Wachtkorn, 
item by 12 Malter 'in der Arnd, item von 
yechlichen Fal 1 Malter Haber, item von Tod¬ 
sleg und von Gnad, item von yeclicher Laiten 
2 Karren mit Holz; item dem Schulthais von 
Rotenburg 5 Omen Wins, 10 Malter Vessen, 
10 Malter Habern, item und etlich Gelt hat 
er fallen von Fravellien und Todslegen; item 
Bartholome Ruffen 12 Pfund, 6 Malter 

Rocken, 12 Malter Vessen, das Hofklaid und 
von yedem Malter, das man hin inyst und 
man verkaulft, t Heller; item dem Suknecht 
8 Pfund, 1 Par Schuech, ain grau« n Rock; 
mee wirt im nit, als vil geschenckt, als 8 
Schilling; wen man Suvv (=Säu) hingibt, so 
sol im die 8 Schilling auch werden zum Lon. 
Item Crafft von H a 1 f i n g e n (Hailfingen, ist 
bestell gen Haigerloch zu eym Burgvogt ain 
gantz Jar selbdrit gewappet und gitt im min 
gnedige Frau des Jars 30 Guldin, by 13 
Karren mit Heu, 2 Fuder Strow und Be- 
boltzung und sol guten Flys hau, das Sloss 
zu versehen, auch, was Not wer, in dem Ampt 
als ain Oberamptman Me 2 Malter Vessin, me 
1 Schwin für 1 Groschen, 1 Malter Rocken, 
me von Alberspach fAlpirsbach) (e)in Malter 
Rocken, me von Vogthabern I Fueder, git by 
20 Malter, item von klein f. (= freveln) by 
13 Pfund : item dem Schulthaissen von Hayger- 
loch 10 Guldin, 5 Malter Mulkorn und 10 
Laitkarren mit Holtz; item dem Vogt von Horw 
(Horb) 234 Pfund 14 Schilling 6 Pfenning; 
item dem Schulthaissen von Horw 14 Pfund 
.8 Schilling 4 Pfenning; iLern Sigmund 11 u s e r 
(Hauser v. Renquishausen) ist bestelt zu einem 
Obervogt gen Hohemberg und ist sin Sold 23 
Guldin, I Fueder Hew für 1 Guldin, 20 Malter 
Habern, wo man Win schenkt an yedem Ort 
5 Schilling; wo och im Pfärd abgiengen in 
miner gnedigen Fraun Dienst (burcf)ftt’id)en: 
usserhalb sins Ampts, die sol im min), die 
sol im min gnedige Frau bezaln; item dem 
Vogt von Hohemberg 0 Guldin, 12 Maller 
Habern, item 10 Malter Frucht von etlichen 
Husern, den Platz in der Herrschafft und in 
etlichen Dörflern, wo man Win schenckt, von 
yetliehem Ortt V Schilling und ain Wagen 
mit Höw, item vom Vorst by 40 Malter Frucht; 
item Schulthaissen von Schömberg Schöm¬ 
berg, O.-A. Rottweil); item dem Vogt von 
Behlingen (Böblingen) 20 Guldin und dartzu, 
^vas dem vorigen Vogt vom Landschaden 
worden ist; item 10 Malter Rockens, item 
10 Malter Vessens, item 50 Maller Haberns, 
item 4 Esslinger Eymer Wins, item 6 Pfund 
für Höw und Strow, item Beholtzung uff dem 
Ampt, item des Jars ein Hofklaid; item dem 
Voller (rt)of)l ßefefefyler für Keller ober Zoller) 
zu Behlingen (Böblingen) 20 Pfund, 25 Malter 
Rocken, item 25 Malter Dinckels, 60 Malter 
Haberns und 3 Eymer Wins, item dem Tor¬ 
wart von Böblingen 1 Malter Rocken, 2 Malter 
Vessen, item Martin, Vorstknecht sin Lon, 8 
Pfund Helle)', 2 Guldin für ain Klaid, I Karren 
mit Höw, 1 Karren mit Emd (Oemhd) oder 
dafür 3 Pfund, 5 Malter Haber und von et¬ 
lichen Hunden yedem ein Malter, Dunt (Dung) 
ungeverlich by 6 oder 17 Malter; item Stam- 
miet und Affterslagen; item wann er ain im 
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Holtz rügt; item dem Knecht von den Holtzen 
zu Onyngen (Ehningen, O.-A. Böblingen) zu 
haun, 8 Pfund und das dun* Holtz, das da 
lit, und die Stammiet, was verkofft wirt; 
item Caspar, Pfisterknecht ist angestanden 
uff Johannis Baptiste (24. Juni) und git man 
im zu Eon bis Wynecht (25. Dez.) nechtkompt 
das halb Jar 3 Pfund; item Vit ist beslelt 
von Walburgis (26. Febr.) bis Martini (II. 
Nov.) ein halb Jar um 4 Pfund. Item uf 
Sant Michels Tag (29. Sept.) ist H o y e r an- 
gestanden und ist sin Eon 8 Pfund und sin 
Hofklaid. Item Organist ist angestanden uf 
Sant Martis Tag (11. Nov.) und ist sin Eon 
6 Pfund und sin Hofklaid. Dann sol man im 
all Fronfasten geben 30 Schilling. Item min 
gnedige Frau gitt Doctor Ver genhanssen 
ain Jar von Ludwigen und sinem Meister, als 
hernach stett, item 10 Gulden an Gold, item 
6 Aymer Wyns und 18 Pfund guter Werung, 
item 10 Malter Rocken Rotemburg. Mess, thut 
10 Pfund gutter Werung, item 2 Aessschwin 
für 10 Gulden. Item Hannsen Seyden- 
sticker ist angestanden uff Martinstag (11. 
Nov.) und sin Sold 6 Pfund und sin Hofklaid, 
davon sol im all Fronfasten geben 30 Schilling. 
Item Angness, Wirckerin ist körnen uff Dornstag 
nach Sant Mathis Tag in anno LXXXI (I. März 
1481) und ist ir Lon des Jars 12 Gulden 
($itfab: und ist mit ir abgerecht bis uff Santt 
[burcfjftricfjen: Martins-] Andrestag [30. Nov ]. 
Item Hainrich v. Kaltenthal ist bestelt 
zu aym Vogt gen Willsperg (Wildberg) uff 
Sanndt Jorigen Tag in anno LXXXII Jar (23. 
April 1482) und gitt im min gnedige Frau zu 
Sold item 20 Gulden, item Rocken 26 Malter, 
item Habern 60 Malter Wilberger (Wildberger) 
Mess, item 4 Wagen mit Höw, item Strow, 
doch das der Miist. rainer gnedigen Frauen 
belieb. Item Ludwig v. Emershove n ist 
bestelt zu aym Vogt gen Horw uff Montag 
nach .Judica in anno in LXXXI Jare (9. April 
1481) und gitt min gnedige Frau im zu Sold 
10 Gulden driu Jar die nechsten, item das 
Mulmei, item die Vischentz, item den Vogt- 
habern zu Utingen (Eutingen, O.-A. Horb) 
und Biltächingen (Bildechingen, O.-A. Horb), 
item Vastnachthennen, Herbsthunr und Gras- 
hunr, item Behusung, Beholtzung und Strow, 
wie dann ain Vogt ongeverlich bisher gehapt 
hat. Item er sol irn Gnaden warten mit eym 
raissigen Knecht und zweven Pferden. Wer 
es aber, das Kriegslöff anfiellen und min 
gnediger Frauen das Not sin bedücht, wann 
dann ir Gnad im das verkundt, so sol er 
drin Pferd hon; item wo im Pferd usserthalb 
sins Ampts in miner gnedigen Frauen Dienst 
abgiengen, das kuntlich und redlich wer, sol 
min gnedige Frau im bezahl. Item wann es sich 
begäb, das er wieder von dem Ampt kam, 

so sol in min gnedige Frau hinweg lassen 
fürn ain Tagraiss oder zwo (burcf)[tricf)c11: uff). 
Item nach üssgang der dreyen Jar wolt min 
gnedige Frau sin nit oder er irn Gnaden nit 
mer dienen sol ir Gnad im ein halb Jar ab- 
kunden, desgleichen er irn Gnaden und in 
alsdann wieder hinwegfurn mit sampt Wib, 
Kind, Habe und Hussrat ain Tagraiss oder 
zwo ungeverlich. Item Florentz ist bestelt uff 
Sanndt Eaurentientag in ain und achtzigisten 
Jare (10. Aug. 1481) driu Jar die nechsten 
zu dien und gitt im min gnedige Frau des 
Jars, als hernach stett, nach Eutt ains Briefs: 
item 9 Guldin, item ain Hofklaid, wie ir Gnad 
das andern pfligt zu geben,, item 4 Malter 
Rocken, item ain halb Swin, item 6 Wägen 
mit Holtz, item des Tags ein halb Mass Wins 
und ain Brott zu dem Schlaufftrunck. Item 
der Organist ist bestelt miner gnedigen Frauen 
Leben lang by irn Gnaden zu sind und gitt 
im min gnedige Frau des Jars item 1 Gulden 
für Schuch, item 1 Gulden für Zwachen und 
Schergelt; item 2 Wames, item 2 Par Hossen, 
item 1 Hofklaid. Item Lienhart Lichten- 
fels ist bestelt uff Zinstag nach Sanndt 
Mathis Tag apostoli anno im EXXXII Jare 
(26. Febr. 1482) zway Jar die nechsten und 
gitt im min gnedige Frau yedes Jars 20 Gulden 
und sin Hofklaid und, wo sine Pfärd Schaden 
nemen in ir Gnaden Dienst, sol im auch us- 
gericht werden, doch zymlich. Und geb Got 
im das Glück, das er der Wuselin (—junge 
©an§. ©enteint fittb nietleidjt bie raegen ber 
£)tnrid)tung $ammcm§ n. SPeifdjad) ber @r§= 
fjergogiit oerbajjtcn Ulmet) ain oder ir Hölffer 
niederwürlf, sol min gnedige Frau im auch 
ein Er thun, als vil, als funff oder sechs 
Guldin. Item der Stainer ist bestelt uff 
Gerdrutis im LXXXI I Jar (17. März 1482) 
ain Jar und gitt im min gnedige Frau das 
Jhar ze Sold 12 Guldin. Stuf einem fettet 
(tet)t: item der Hofmaisterin geantwurt 10 
Gulden uff Walpurgis (26. Febr.), die ich dem 
Balierer geben hab von irs Gehaiss wegen; 
mer aimAubenthür(=^urneIen= ober Sßretiojem 
fjünbler; nergf.: ©cfpneller, baper. 9Börter= 
bud) 1, 10) 14 Gulden umb Ring uff Crucis; 
mer ir 26 Gulden in Müntz uff Suntag vor 
ascensionis; mer ir 20 Pfund in Funffner 
uff den Tag; mer hat ir der Keller geben 
28 Gulden uff Zinstag ante Corporis Christi; 
mer hab ich Maister Hannsen dem Goldschmid 
geben 23 Pfund in Fünffner; mer hab ich 
dem Blaicher von Zitlingen (Püttlingen, £).=sJf. 
SPecfarfufm, mefleicf)t 2efefef)Ier für Spillingen 
= SPentlingert) geben 1 Gulden minus 8 
Heller. Summa Guldin 79 Gulden, item Heller 
27 Pfund 19 Schilling 4 Heller, thut in Gold 
28 Guldin 7 Schilling 4.; . .. summa totalis, so 
Gold und Gelt zusamen geschlagen, ist item 
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Gulden 106 Gulden 6 Schilling; 9 Heller. 
Restat an den 200 Gulden: 44 (93?) Gulden 
8 Schilling 9 Heller. 

Llefjrere bicfer in beut Lftenftiicf genannten 
Wiener 9Led)ti(b§ finb and) fonft befmtnt, fo 
bie $ammermagb Söribc ober Lrigitte. £ym 
Anniversarium bcs ßlofterS ©üterftein $o!io 
48 tjcifit c§: 5. Apr anniversarium Brigitte 
M a u 1 e r i n de Ruedlingen (Lieblingen), quae 
l'uit cameraria archiducisse austrie et fratris 
ejus Brigitte scilicet Stephani Maule rs et 
uxoris ejus et filiastri et filie Stephani. Lud) 
ber Xürf)üter Luberlin begegnet in biefeni 
anniversarium f^otio 167: 29. Nov. obiit 
Auberlin Tuerhuotters domne de Austria et 
uxoris sue nee non filii ejus ulrumqüe paren- 
tum et aliorum ab eo desideratorum; dedit 
8 Gulden.114) (Sin weiterer $od) ÜLedjtilbS ift 
betannt. $nt $a()rc 1462 umgingen Leng 
Lttff ber alt, ©onrab ©tö b, fpattS 2ßenbel= 
ft c i n ber alt, gefdjmorue Untergäuger 51t 
Lottenburg auf Litte non Lieifter fpan§ 
X a u f f e n t e u f f e l, ber gttäbigen $rau non 
Defterreid) Vorf) mtb Lbe(f)eib§ L ü I e, Leut; 
L i’t 1 e’S Söitwe unb s)3eter§ 9B eher non 
£>irfd)au, alle Lürger 511 Lottenburg be§ 
erftcrit fpauS.115) Xe§gteid)cu ift eilt weiterer 
Sßfifter 9Led)tiIb§ befannt. Lut 1. Slug. 1456 
nerfauft .fpeinrid) ©tagger, Lürger gu Loten* 
bürg, an Leit 3) ö 11 t), ber fyrau n. Öefterreicf) 
Sßfifter fein §au§ 51t Lotenburg in ber 9Larft= 
gaffe um 96 ^3funb geller.116) Xer unter 
bent fpofgefinbe 9Led)tiIb§ aufgeführte Lieifter 
$örg ©eiben ft icfer war if)r Kämmerer. 
§in ^at)re 1466 gab ©rghergogin iücect)titb 
ihrem Kämmerer LMfter ©corg © e i b e it = 
ft i cf c r bie total)(mitf)Ie 51t Liebemau, 0.=L. 
Lottenburg gitm^eiratSgitt.117) SSciterc Wiener 
iUtedjtitb* waren: 

a) ber Lefettfelbe r, -<pof= uub ®it djeu* 
fd)reiber. Xie ,3immerufd)e ©bronif IV, 143 
bi§ 144 ntelbet non if)in: es hat solche Ge¬ 
schieht (non beit ©rbmännleiit 51t s$falggrafen= 
weilcr) einer beschriben vor 150 Jaren, hat 
gehaissen der Besenfelder und ist von 
Horw (Horb) pürtig gewesen. Da ist er zu 
eim Amptmann worden im Jar, als das Schloss 
Zollern von Reichstetten belagert wardt (anno 
1423). Solch Ampt hat er 29 Jar versehen 
(alfo bi§ 1452). Hernach ist er zu Apt En- 
dresen von Alberspach (Alpirsbach) — vor 
ein Edelman v. Neuneck körnen. Bei 
dem hat er uf anderhalbe Jare (alfo bi§ 1454) 
des Gotzhauses Güeter erneuert, auch die 
Zinns und Gülten beschriben. Bald hernach 
wardt er von Frau Mechtilden, Pfalzgrevin, 

1M) SKanuffript ber $gl. off. s-8ibiiotl)ef in Stuttgart 
,16) Utopie in bet Jtatäregiftratur in Wirrlingen. 
1IS) ftgl. ©et). unb ©taat^ardpD in Stuttgart. 
1,7) ©benba 

weilant. Herzog Albrechts von Oesterreich 
nachgelassen Wittib geen Rotenburg be¬ 
schriben. Die bestellt in zu einem Hove- 
und Kuchenschreiber. Solch Ampt versähe 
er, bis er ganz unvermüglich wardt. Do 
thett er sich an ain rüebigem (ruhigen) Dienst, 
nämlichen zu den Closterfrauen geen Kil- 
perg (^irdfberg), deren Vogt wardt er uff 3 
Jar. Hernach thet er sich gar zu ruwen 
(tufyen), kam wieder geen Horb und half 
seinem Sone die Kinder erziehen, wie er von 
ime selbst schreibt, und ist hernach im 
gueten Alter umb die Jar 1470 gestorben 

b) Xer Lnrfedcr ober ©d)citf Lfbrcdjt Heller. 
Xa§ Anniversarium bc§ ßlofterS ©üterfteiu 
$oIio 130 fagt: 17. Sept.. anniversarium 
Hainrici Z y m m e r m a n s et Elizabeth uxoris 
ejus et filiorum ejus scilicet domni Sifrids 
sacerdotis et domni Johannis religiosi et Al- 
bre.chti Kellers nec von Georii et Appo- 
lonie, filie ejus et Anne Wendelstaine, 
uxoris predicti Albrechti Kellers, generöse 
domne nostre de Austria pincerne, qui alias 
cognominatur Purkeller in volgari. 

c) bie üftagb ©lifabetf) L e ft () 1i. XaS 
Anniversarium beS.fHofter§©üterfteiu$olio 182 
fagt: Dec. item Elizabet V e s t h 1 y, famule 
domne ducisse de Austria, que dedit VI 
Gulden.118) 

d. Litgeb(id) ein Dfeuheiger namens -'p a 1= 
b e r b r e i n, omt welchem bie gimmer’fche 
©hronif 1 ©. 455 ergäbt: ich hab noch von 
den Alten gehört, das sie ain Offenhaiser 
hab gehabt, genannt der Halberdrein, 
der ist ir ganz haimlich gewesen, bevorab so 
der Graf von Fürste n b e r g oder Herr 
Veit von E m m ershofen nit bei der Handt. 
Derselbig hat ir zum oftermal im Frauen¬ 
zimmer muessen Retterschen (=Rätsel) uf- 
geben. wirb al§ Leifpiel ein foIdjeS 
Lätfel mitgeteilt, ba§ ber „Ofenheiger" ber 
$ürftin aufgegebeu haben fall. Xaifelbe läuft 
auf eine gemeine $ote hinaus unb ber ©hronift 
meint: Bei sollichen Retterschen ist wohl 
abzuneinen, was das für ain Regiment sei 
gewesen. Allein bie gange ©rgä()(ung trägt 
ben ©tempel ber ©rfinbung an ber ©tim. 
Xer Ofenheiger ftamrnte fid)er(id) au§ ben 
nieberften klaffen ber Leuötferung, war ein 
leibeigner ohne alfe Lilbung. 2Sie wirb fid) 
eine geiftreid)e, fein gebilbetc fürftlidje Xante, 
wie e§ 9Led)tilb war, mit einem folgen armen 
Xeufcl iu oertrautc ©efpräcf)e eintaffen unb 
an beffen ,goten ©efd)macf finben? Xa§ ift 
einfad) unbenfbar. Lielteidjt ift überhaupt 
biefer Ofenheigcr (fein fonberbarer Lame 
fpalberbrein Iäjjt cS beinahe oermuten) eine 
erbid)tete ^ßerfon. Liel(eid)t banft ber Ofen= 

118) 3Jianuffrtpt bev Stgl. äff. 23ibtiott)ef in Stuttgart. 



beiger [eilte ©yifteng beit uon gafob ^ i't t ri cf) 
iit feilten ©ffreitfpiegel eingeflod)teuen AB orten: 
glücklich waere er, ihr auch nur als üt'en- 
heizer zu dienen, Atu cf) merbeit mehrere Atiite 
Ahed)ttlb§ ermähnt. Alm 26. Degember 1472 
präfentierte Ahedjtbilb gu Alottenburg i()rcn 
Bat 3Iutt)omu§ n. Aß fort-, bantit er noit ber 
Uninerfität greiburg i./93r. gum Pfarrer in 
©hieben präfenticrt mürbe.119) lieber biefeit 
Aftamt fcbe man meiter unten bei Aftedf)tilb§; 
literar. Begebungen. ferner berichtet ©abel= 
foner: Anno 1175 sind Mechtildis palalinae 
Rhaet Conrat de Hailfingen und Crafft de 
Hailfingen. Anno 1478 liominatur Herr 
Herman von Sachssenheim Mechtildis ar- 
chidueisae Rhat. Anno 1178 siegelt Caspar 
v. Kaltenthal. Vocatur Mechtildis Palalinae 
Rhat. ABie an anbern gi’trftenböfen fehlte eb 
nid)t am £>ofe AUed)tilb§ au adeligen ^of= 
jungfrauen. heirateten biefe, forgte ARedjtilb 
für eine Aluöftcuer. 6d)ou am 29. Februar 
1452 ocrpf(id)tete fid) Atlbredjt ©oder (o. 
91 an e it § bu r g) gegen Ahed)t()ilbe für beit ABtber= 
fall noit 200 fl., roeld)c fic feiner grau Alle cf)= 
tilb n. Dürrmeitg af§ gugefb gegeben batte, 
ttad) feinem Stöbe.120 ©abelfooet ntefbet meiter: 
Anno 1476, 11. Juli, gibt Frau Meehtild, ge- 
borne Palatina Rheni, dei gratia archiducissa 
Austriae vidua Walpurgen de Ryschach 
(v. Reischach), ir Holjungfrau, Hansen de 
Ryschachs Tochter, irem Diener Hainrichen 
de Giltlingen (Gültlingen), Heinrici seligen 
lilio. Dotem pater liliae dat über die 100 fl. 
Hofgab a principissa noch 900 fl, darvon post 
nuptias järlich 100 11 erlegt werden. 

gcruer ntefbet ©abeffoner: Anno 1474 uff 
Montag nach dem heiligen Oewichtag macht wir 
Meehtild geborne Erzherzogin zu Oeslerreich 
Witwe ein Heyrat zwischen unser besondern 
lieben Margrethen von Kaltenthal, Hansen 
von Kaltenthal eeiieher Tochter und Jörgen 
Nothafften im Beywesen ihr baider Freund 
zu Rotenburg Ah an fielet, Ahecbtifb liebte c§, 
mie affe grauen, @ben 511 ftiften. Bifofau§ 
oJABple rühmt non Alced)tilb: fie pabe eilte 
feiner Dod)tcr in ihrer Umgebung fo erlogen, 
baf) ihm ba§ lieber fei, a© meint fie mäf)tenb 
ber £eit in einem Mlofter reformierter Obfer= 
oartg gemefeu märe. ,20a). 

Ahed)tilb forgte and) bafür, baf) bie jungen 
©belleute an ihrem §ofe fid) in beit ritterlichen 

Ufl) Wigger, Sinnt. 154; Aeitfdiv. be§ ^eivind für 
©efdmft'itnbe oou ^reiburg fl, 216 

,zo) Ägl. ©et). vxute= unb Staaten d)iö in Stutt* 
gart; 3eind)v. be3 A)creiu§ für ©efd).=$hmbe Don ftrei- 
bürg II, 201 

, 12<la) Wbl be§ literar. ®erctn« LVIl (Stuttgart 
l«6t), S. 331, Tetlage 111,3; 8eitfdn\ bed Vereine!'für 
©efd).=jfunbe oon fyreiburg ll, 180. 

fünften üben fomtten. Alm 21. guli 1474 
Gelehnte ©rgbergogin Ahecf)tifb sPeter ‘Br i eff er 
non Aöetjl (mobl Aßeil ber (Stabt) auf feine 
Seltenheit mit beut spiat)e (b. h- ber gccf)tfd)ulc) 
git Aioteubitrg, mie if)it andere ‘ptatpneifter 
nor ihm iitite gehabt heilten. Dafür foffte er 
ftet§ ein mol)fgerüftete§ Beitpferb auf feilte 
Moften halten. 12') 

©§ mar jedenfalls ein lebensfrohes, heiteres 
Treiben an Ahed)ti(bS Vof, maS leibet hd]V 
lid)en Mlatfd) herootrief. ‘Die yjimmcru[d)c 
©hronif I, 454—155 fagt non .Ahedjtilb: hett 
auch Frau Venusperg (künden) genennt wer¬ 
den, darin man sprücht so vil Freuden sein, 
daher auch der alt Ritter Herr Herman von 
Sachsenheim ein schön Gedicht von ihr ge¬ 
macht, genannt die Mörin, wie sollichs von 
bemeltem Ritter in Reimen weis geschriben 
und auch in Druck ist aussgangen, ganz 
lustig zu lesen. Sie hat zu Rotenburg grosse 
Höf, auch cöstliche Vasnachten gehalten, dann 
sie nach Absterben Herzog Albrechten von 
Oesterreich cf 1463; bamafS mar Ahedjttfb 
fd)on 44 gaf)re altl) so mangierig gewesen, 
das sie der Wal sich beflüssen. Es 
war ain Graf von Fürstenberg im Spill, hiess 
Graf Heinrich, der sass zu Wolfach und lieft 
das Kinzigerthal in (©raf (peinnd) VI., ber 
fchou feit 1419 oorfommt unb 30. Booember 
1490 ftarb. @r mar beim Dobc ©rgbergog 
Atlbred)t§ 1463 mol)! nahe an bie 60 gal) re 
alt!!), dergleichen ain Edelmann vom Stain 
und ainer von Rechberg, hiess Veit. 
(Beit II. 0. Bed)berg git ©tciufcnecf unb 
galfenfteiit, f 10. Aluguft 1470. Da 
feinem ©olm ©eorg III. fd)ou 1477 ein 
©ol)u geboren mürbe, dürfte er um 1425 
geboren fein, mar alfo 1463 [dum nahe au 
40 gabre alt, fein gu Ieid)tfiuuigcu 2iebeS= 
handeln geneigter gititgling mehr). Aber ain 
Ritter, genannt Herr Veil von Emmers¬ 
hofen (f 1518; ba fein Batet gohaitn 1506 
ftarb, mar er 1463 mof)t noch ein .Viitb, and) 
nid)t gu CtebeShanbeln geeignet), ber fei 
am meifteu begiiuftigt gemefeu. 

Bon feinem Berfehr mit ber gürftiu meif) 
die ©htattif miedet eine goteuhaftc ©efd)id)te 
gu ergcil)leu. Alber biefer gange elenbc 
Mlatfch bafiert auf ber fatfcf)eu Borftellung, 
baf) Hermann 0. ©ad)[eul)eim iit ber 
Aftörin unb ihrem ^of Ahcd)tifb unb 
ihren .£mf fcf)ilbern moltte. Ah an erfand 
Viebhabcr ARed)tilb§, oou denen bie einen 
(giirftenbcrg unb Ated)bctg) gu alt, ber 
andere (©mer§l)ofeit git jung bagu maren. 

m) Orig, int ft' ST. Stattf). Alnt). in gnnäbnnf; 
üid)nou>*ü). ©efdi. b. )poufe§ IpabSlnirg 7, ®. COCCXXXB 
3etifd)v. b. sJSerein§ f. ©cjd). jtunbe Don Areibuvg II, 217- 
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Die Bafinger Teuersbrunst vom u. Januar 1007.1) 
Bad) einem am 18. Wat 1904 in Balingen gehaltenen Vortrag. 

IFkm Pfarrer Hl. Bunker in Bclfpn. 

Balingen bot untS $al)r 1600 mol)I beit 
gemahnten Bttblicf eines altert, roehrhaften 
StäbtdjenS, oott einer hoppelten StR an er um= 
geben, bie freilich feiner langen Belagerung 
Srot) bieten formte, aber hoch Sd)uh oor 
plünberrtben Streiffcf)areu gemährte rtnb burd) 
bie (Spach nod) oerftärft mürbe. $n einer 
Side ooit 4' erhob fid) bie innere Blauer 
16—20' hÜCh- Samt fant ber fogenamtte 
Umlauf, ber aber burd) eine SHeib>e auf bie 
Blauer gebauter Raufer unterbrochen mürbe 
urtb baneberr für bie Buffpeid)erung 1)011 Brenn= 
l)olg rt. a. bequemen Bannt bot. Born Um= 
lauf an mar bie Blauer nochmals 6—7' t)°d), 
bod) nur 2' bicf. Ser ältefte Seil roirb atler= 
bingS nicht fehr gerühmt.2) „(Sr fei baufällig, 
als ob bie Blauer mit böfem geug, nur (Srb= 
reich 1111)5 ßctten, anfänglich !°äre aufgeführt 
gemefen." ©S muhte beSfjalb beftänbig baran 
gebaut merbeit gum groben Öeibroefett ber 
Stabt uub BöürttembergS, baS bie Blauer 
oom oberen Sor bis gum Sdjlof) uub ooit 
bort bis gur ßehutfdjeuer gu bauen urtb fonft 
nach uraltem -fperfommett „ber Bjt, ®elle rtnb 
ben Bauhenfrtedjten (Blörtelrührern) §it lohnen 
ober ben 4. Sßfg. gu geben" hatte. Sie $aupt= 
ftrajje mit bem „überaus foftbaren Sßflafter" 
mar ertg urtb noch bagu oom Stabtbacf) burd)= 
floffen; noch enger bie ©äffchen, bie teilmeife 
nur 4—ö' breit maren unb erft nad) bem 
Brarrb oon 1672 (begro. 1724) auf 8—10' 
erroeitert mürben. 

(Stattliche Bauten maren baS obere unb 
untere Sor, beibe mit Söohnungen rtnb ©e= 
fängniffen über ber ©infahrt. Buch f011fl 
fehlten Siirmc nicht, fo ber Scbtohturm, ber 
Bürger^ urtb Siebsturm. Später merbeit 
auch Bbfcfjttitte unb Bonbelle ermähnt. Bebeu= 
tore maren baS BlithU ober ©erbertor unb 
neben ber ®irä)e baS Spitaltörlein. $u bie 
Sorhrtt teilte fich 15903) mit bem Sorroart 
je ein Bürger, rtnb geraunte geit 10)iren auch 
unter jeberrt Sor 2 Schüßen, roeldje „uffer 
gemeinen Stabt Sedel täglich mit 2 Bähen 
befolbet" mürben. Sie SBadjt in ber Stabt 
mürbe oort ben Bürgern abmechfelnb in ber 
$rot)n oerrichtet. Böer eS nicht felbft machen 
formte, muhte foldfje brtrd) eine taugliche Sßerfmt 
oerrichten laffert. $m SBinter um 8 Uhr, int 
Sommer um 10 Uhr mürben bie Sore ge= 
fchloffen rtnb bie Sd)lüffel ben Bürgerrneifteru 

p Bad) Sitten be§ ®gl. $inangard)it>§ ($. SI.) unb 
be§ Hgl. 2lrd)io§ be§ $nnem (im ‘golgenben mit $. 
nnb ber betr. ^aSjitelnummer aufgefiiljrt. 

eirtgehärtbigt, raeldje bann bie fpäter kommen= 
ben perfottlid) einlaffen muhten.4) 1601 
hatte ber Unteroogt biefe Obliegenheit, aber 
er -befcfjraert fich barüber, bah ei7 ber „in 
biefert fchmerert, meitläufigert uub unruhigen 
■Seiten mit täglich gehäuftem Ueberlauf mehr 
als genug gu tun höbe, rtit allein ben Sag 
über oft rtit raol)l ein Suppen mit Buoh effert 
forme, fonbern bei Bad)t bis 9 ober 10 Uhr 
1—6 mal ober mehr auS bem Bett aufftehert 
ntitffe, um Burger u. a. Sßerfonert eingulaffeit.3 *) 
Söenrt er bann beit einen ober anberen Burger 
uh fonbern ehehaften0) Urfad)en nit einlaffen 
raolle, bitrfen fich oftmalen etliche unruhige 
©efelleu trut)ig oerlauten laffen, foldjeS bem 
^ergog aitgubrittgen". Saraufhin mürbe ber 
Bogt mieber oon ben Sdjlüffeln befreit. Bur 
mertn ber §ergog felbft in Balingen fei, $al)r= 
marft bafelbft gehalten merbe, frembeS Bolf 
burd)gie£)e ober fonft in ÜriegSläuftert fülle er 
fie felbft gur £>anb nehmen. 

Unter ben ©ebäuben ragte neben ben 
beiben Kirchen, oon betten übrigens bie Stabt= 
firche burd) eine Beihe hart anftohenber Käufer 
(u. a. baS Siafonat7) oerungiert mar, be= 
fonberS baS alte gollerufchloh heroor> 
oon bem man hoffte, bah uod) bie Befibettg 
eines bringen merben föttne.8) ipier mol)nte 
ber Oberoogt, faft immer ein abeliger §err, 
bem meift and) bie Bemter ©hingen unb 
Bofenfelb, and) Suttliugen unterteilt maren 
unb ber bie Bolle beS oberften BidjterS mit 
ber beS oberften BermaltungSbeamten in fid) 
oereinigte. Ser ihm gur Seite ftef)enbe Unter* 
oogt mar oon 1582 an gugleiri) Heller, b. i. 
^ameraloermalter. Beben bem geiftlicfjen Ber= 
malter, bem baS ßirchengut anoertraut mar, 
treffen mir in Balingen noch einen Zeitigen* 
oogt, bem bie Bermaltung beS ^eiligen (OrtS= 
fircf)cuoermögen) oblag. 1591 mar $ofua 
Schär oon Sd)margenberg9) Oberoogt. Ser= 
felbe muhte fid) oerautraorten,10) bah bei 
feiner befohlenen Beamtung menig anheimifd) 
befunben, baf) Unteroogt, Bürgerrneifteru, ©e= 
rieht unb Bat gu ntel)rer ihrer Befd)mentiS 
oiele Sachen gu Herrichten aufgetragen morbett, 
metd)e fonft and) ihm neben ihnen gu oer= 
hattbeln gebühre. Buch bah er in ctlicf) fahren 

4) 13- 
5) (tu jener 3eü Üaitb man Diel früher auf unb 

ging entfpred)enb fritier gu Stett. Slubiengen um H Ul)r 
maren nid)t§ Seltenes. 

*) f. n. a. erfjeblidjen. 
7) guoor ®. ©aIlen=SaplaneiI)auS. 
*) 3- 25. 
a) 3bTn Qetjörte ber §of 2Bingeln unb Oberläufen. 

,0) $. 12. 
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nur einmal gurn i). dbeitbmahl gegangen fei, 
mirb if)m oorgeroorfen. ©d)är uerteibigtc fid) 
lebhaft: ©r fei in 2 fahren nur 8 Wod)en 
fort geroefen, meift gefchäftlid). @r fönne, 
mie männiglid) bemufjt, feinen ober roenig 
^mbifs mit iRuf) unb ^rieben unb ohne Ueber= 
laufen gubringett. 5LRait fdjiebc alle? auf ihn. 
äßeitit ein Bürger bem andern 3 Taigen fdptlbe, 
foll er e? eittfd) eiben. 2anbt)ofmeifter unb 
Mangler umreit beim aud) mit feiner fRed)t= 
fertigitng gufriebett ( aber ber £)ergog fet)te il)it 
iurgerhanb ab. üßon 1600 an befteibet ipait? 
Friedrich oon Tegernau biefeu Soften, beffen 
©eittal)liu iit ber ©tabtfirdje begraben liegt, 
©ie f>at ba ein prächtige? fRettaiffartcebeufmal 
mit feilt ntobeltiertcm ®opf. Tegernau, 
ber feinen duteil an Stalheim 0.31. fRottertburg 
unb fßflummem an Württemberg oerfauft 
hatte, enoarb fid) iit 93aliitgen ein ®oppel= 
hau? unb fünfte bie 9Jiü£)Ie in frommem an. 
Wie grop unb meitläufig bie Oberoogtei mar, 
fetten mir baran, baff ber ©olgbebarf de? 
Oberoogte?, beit bie 8 unteren ^tedeu gtt 
liefern hatten, 70 Klafter betrug, ©raf Handel 
(1649 ff.) roollte itid)t einmal mit biefcnt 23e= 
trag reidjen ©r foll 250—300 Klafter ge= 
braucht l)abeit, ma? er übrigen? nid)t gttgab, 
ttitb mürbe auf 150 Klafter befdjränft (in ber 
-5 auptf ad) e Stannem unb SSeichhtdg). ©)ie 
©ericf)t?barfeit mürbe oont ©tabtgerid)t 
au?geübt, beut ber SSogt oorftattb. ®a? lXr= 
teil mürbe ltacf) einem ©utadjten ber fünftem 
fafultät iit Tübingen gefällt, aber erft ooll= 
ftredt, menn bie (Genehmigung oon Stuttgart 
ciitgelüttfen mar. Stobe?ftrafe mar giemlid) 
häufig. ®od) mürben bie herben SBeftimmungen 
ber peinlidjen £>al?gerid)t?orbnung ntöglid)ft 
gemilbert ttitb bie ©träfe de? Feuertobe? bei 
fdjmerett ©ittlid)feit?uetbred)en in ©ntf)aup= 
tttng oermanbelt.11) ®ie Folter mar nod) lange 
im ©cbraud), aber fie mürbe nur bann atu 
genmubt, menn fonft fid)ere Fubigien unb 
Öemeife oorlagen ttitb e? nur noch be? ©e= 
ftänbniffe? bcburfte. lieber ba? ©uff unb 2Sie 
entfd)ieb bie ^uriftenfafultät. fRecfjt häufig 
umreit iRaufhänbel unb 3Totfd)lag, bie oer= 
hältni?mähig milb mit ©elbftrafett ober l)öd)= 
ften? 2anbe?oermeifung gefühnt mürben. ®iel= 
fad) mürbe bem Stäter ber SÖefttd) öffentlicher 
Bereit ttitb £od)geiten auf etlid)e Fahre oer= 
boten. ®ic .öorijgctten, bie meift 2Roittaq? 
gehalten mürben, umreit einfach. 1608 mürbe 
babei ein fd)lcd)ter (fdjlidjter) Hirdjgattg unb 
allein 2 ober auf ba? mehrift 3 Stifd) mit 
©äften, jebod) ohne ©aitcnfpiel meber gu ftaufe 
nod) auf ber ©affe, geftattet.1S) 

Fut iRatf)au? bcfaub fid) ba? ftäbtifdje 

©alglagcr,13) au? beut aud) ba? 3lmt feinen 
93 e darf gu beden dattc. 1585 befdjmeren fid) 
bie 93ögte ttitb bie ©ericf)te aller 3lmt?fleden 
heftig darüber, bah fie ba? ©atg nicht oott beit 
durchfahrenden Fuhrleuten faufeit dürfen, bei 
betten die ©djcibe um 3—4 Laheit billiger 
märe, 9lud) der Unteroogt tritt für fie ein, 
ba bie 51111t Steil gang übel gefleibeten ßeute 
bod) uicf)t int Söinter de? ©tilge? megen 3—4 
©tunben itt bie ©tabt laufen fönneu, allein 
e? blieb beim alten. 172314) mürbe ber 23er= 
trieb auf 6 Fahre einer SSalinger ©enoffen= 
fdfjaft um 1600 fl. itberlaffett. Sta? ©alg mürbe 
für gemöhitlid) au? kapern ober SDlemmiitgen 
begogen, nur in Notfällen au? £>all, Ueber= 
lingen ober Bell am SSobenfee. SBott meiteren 
bffentlid)en (Gebäuden* märe molR noch ber 
an ©teile einer Kapelle 5um Oelberg erbaute 
Frucf)tfaften ber geiftlidjen Sermaltung (£ta= 
meralamt) 51t ermähnen, bie Behutfcheuer, ber 
herrfdhaftlid)e ^ritd)tfaftcri mit ber Kelter ba= 
runter unb die adeligen 23el)aufungen ber ©d)är 
unb SReuned (fpäter Stegernau), die längft 
dem Feuer gunt Opfer gefallen find, du cf) 
bie untere ® laufe (iit ber SRähe de? 93egirf?= 
traufeithaufc?) »mar 1551 abgebrannt.15) 

93efonbere ©rmähnung oerbient bie >J0(ictyiglfi), 
meld)e „fomohl gefährlid) al? uitgierlid)" mitten 
in ber oon ber 9Rar!tfttape 51111t iOciihltor fitl)= 
renben Färbergaffe ftanb, biefelbe uad) beiden 
©eiten einengenb. ®id)t dahinter fam ba? 
©d)lagl)ün? (©d)lad)thau?). dud) ba? ©prit)en= 
hau? mar daran angebaut. 1672 abgebrannt 
mürbe bie SJletpg, in ber fid) attd) bie S3rot= 
lauben, b. h- die 3Serfauf?lofale ber 9Beih= 
brotbäder17) befanden18), mit einem dufmaitb 
oon 283 fl. toieber aufgebaut. ÜRadt) ber 
Feucr?brunft oon 1724 mollte man 511 befferer 
Bierde ber ©tabt unb mehr ^)ilf in Fßuer?= 
noten bie ^offtatt nicht ntel)r überbauen, foitbent 
fold)c ©affe gait5 frei taffen. äRetjig unb 
$8rotlaube füllten in ba? iRatbau? unten f)iueiu= 
fommen, ba? ©d)laghau? aber, f,ba e? bei 
©d)lad)tung de? Wel)?, and) ©äuberuitg ber 
©ingemeibe giemlid^ untuftig gugehe unb der 
Unrat gemeiniglich auf der ©affe au?geleert 

13) 3- 6. 

14) 3- 153. 
16) 3- 5. 
lfi) otad) F. in. 
17) 1724 roaren es iliver 43, bie auf DJiavtim 3 pfb. h. 

öaubensin^ reiften. 
15) 3r' der ÜJletpg befanben fid) 13 SJtetjgerbänfe, 

^uf. 47' lang, bie 1657 mit guf. 1302 fl. 20 fr. in ber 
©teuer lagen. Ter ©teuerbetrag felbft betrug pro 
©teu er ein,^ug (6 mal, in .ftriegSg eiten 10 mal im 3ahr) 
10 fr. pro 100 fl. $eber junge üüeifter (1672 roaren 
e§ 27, 1724 40) ^atte 8 fl. 20 fr. jur ©rljaltung be§ 
©d)lad)tl)aufe§ in bie ^anbroerfsfaffe ,pt legen unb 3 fl. 
töleiftergelb an bie $unff gu reid)en. äbolltc ein anberer 
Bürger im ©d)Iad)tl)aus fd)lad)ten, mufte er 10 fr. in 
bie Öabe legen. 

u) ©ine Uitsnaljme madjten bie ßerenproscffe 
ir) 3- 15. 
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rourbe“, beabfidjtigtc man ankert)alb her Stabt= 
mauer hart am ©erbertor an einem fliehenden 
Bad) gu erfteilen, dagegen proteftierte nun 
bie Biehgerguitjä aufs nacf)brü(fli(f)fte. Bie 
Blehgerbänfe feien if)r Eigentum unb dürfen 
nicf}t roillfürlid) neriegt roerbett. gn £lriegS= 
gelten fei bie in ber Blehig geraefene groffe 
(Stube fet)r nützlich geroefett, nicf)t nur gu 
^Sachen, aud) gur ßogieruttg non bleffierten 
unb tränten Soldaten, desgleichen gu Ber= 
forgert gehabter elender unb armer Seutc. 
Burd) bie ©affe ge£)e teilte sf3affage; ber leere 
sf3latj mürbe bocf) nur mit Btiften belegt ober 
mit Darren iiberftellt. SSenn Sd)lad)tl)auS 
unb Btetpg fo roeit auseinander liegen, tonne 
man baS gleifd) uid)t fauber unb appetitlich 
galten. pudern fei bie ©r£)öl)uug ber $al)l 
ber glcifd)bänfe auf 10 ein bringendes Be= 
bürfttiS. Ber (Streit roogte lauge t)in unb 
her, und eS mag hitÜS genug dabei gugegaugeu 
fein, fo bafe ein fürftlidjer Bbgefanbter einmal 
tlagt, „beS 9BagiftratS ^pöflid)tcit fei bei dem 
Brande and) mit in Baud) aufgegaitgen". Blleitt 
bie Biehger muhten beit giSfuS in baS gtt= 
tereffe gu giehcit, beut fie einen ©anou tum 
15 fl. unb bie Beferoatiou ber 16. 93anf pro 
giSfo anboteit, roaS der Sanbfd)reibereroer= 
matter „als ein benot er ©ameratiS gu l)bd)ft= 
erleudjteter fitrftlicfjer ©rroäguttg unb darüber 
erteilenden felbftgefälligen endlichen BuSfprucf)" 
norlegte. „Um nun nicht dem ©ameraliutereffe 
einen fo fcf)önen ©attouem guritcfgulaffen“, 
rourbe eine neue iüommiffiou eutfaubt, roetcfje 
attd) beantragte, bie SDie^ger ctit ihrem Bau* 
mefeit, baS fie mit einem „uerbrucfteu holläu= 
bifd)en Bächlein“ fchntitcfcu mollten, nicht gu 
hindern. Bie S3et)arrlicf)teit hatte olim ©teg 
geführt. 

Ber Stabt jährliche Steuer und Bblplf 
betrug 101619) nad) ber allgemeinen Einlage 
1158 ft. 23 fr., baS ©infommen ber Stabt 
201 fi. und etliche mettige unftäte ©efälle; 
ihre Schulden 5 fl. 4A/2 fr. uitablöSlid)e ©iilt 
unb 20o fl. ablöfigeS ipanptgut (Kapital). Blle 
SJ3 auf offen, item Befolbuugeit ber Stabtbiener, 
Stabtfned)tc, Borroarte, B>äd)ter, Schüßen, 
bie Botenlöhne muhten umgelegt merben. Btt 
ber BblöfungShilfe, ebettfo bei Beid)S= unb 
Saitbbejdjroerberi, Bitrfenl)iife, ßriegSfoften be= 
gahlte bie Stabt lU, baS Bmt 4/5; am BmtS= 
fd)abcu bie Stabt */3, baS Bmt 2/'». 

Bott .spauMücrfcni treten roenigftenS ttad) 
dem 30jährigen ßrieg hailPtfäd)licO die Blehs 
ger, Bäder unb Schuhmacher heroor. Buch 
die Buchmacher fd)einen ttad) ber häufigen 
©rroähnitug non „Bßullinf noppen“ eine Bolle 
gefpielt gu haben. Bie ©erber hatten ihre 
Befdjertrüge gnm teil im hcrrfd)aftlicf)eu 

lv) 9lad) g. ,2X. (©tabtmauern). 

groinger, muhten fie aber20) 1602 „bcffer hinab 
in den Stabtgnünger richten, biefen mit guten 
Steinen pflaftern und baS Bbroaffer in Bohlen 
abfiihren." Bie ÜEöeihgerber hatten 1746 ihre 
SSalfe „feit uralten feiten" auf einem Bon= 
bell ber äitherett Stadtmauer21). Born gärber= 
hanbroerf geugt ber Baute der gärbergaffe. 
Btt Blühten gab eS in ber Stabt 172822) 
4 Sägmühten unb 5 Blal)lmühlen, darunter 
bie ^errettmühle, bie Stotüngermüf)le, bie 
^effelmühle unb bie ©iefenmüf)le (bie beiden 
letzteren ftäbtifcfj). — Sehr geflagt roirb bar= 
über, bah bie ^anbroerfe fo üb er f eh t feien. 
„Böo man eines bedürftig, befinden fiel) 4—6." 
Bud) foitft ift Diel oott fdpnerett ßeiteu, 001t 
„hochbefchmerlid)er hartfeliger Beurttttg“ bie 
Bebe. San broirtfchaft mürbe in den 
3 gluren-3) Binfenbohl, auf Schmieden nttb auf 
§euberg giemlid) ausgedehnt betrieben, doch 
mohl mehr für bett £>auSbebarf. Ber B3eitt= 
bau2*j mar jedenfalls auch teilte reidje!@innahme= 
quelle. Bagegett fuchtelt^ bie Balinger durch 
ausgedehnte B i e h 5 u ct)’t2t) etroaS'gu oerbietteu. 
1601 hatten manche fpeOunb in ber Um= 
gegettb lO, 20, 30 Odjfett unb Binder eittge= 
ftellt, bie fie bann anher ÖattbS gen lllttt, 
BugSburg ttfm. nerfaitften. BaS Biel) mürbe 
in ber Bar unb intfSdpnargroalb eiitgefauft, 
ja ber Bletgger Benebift 3?ocf) tarn 1613 bis 
fpodjbitrgunb. Schott 1534 hatte ein Baldiger 
Blehger, £>anS ©big ber gütige, baS im SHofter 
Bittriaberg erbeutete Biel) an fid) gebracht, 
freilich) nicht gtt feinem Borteil, da einige Stunden 
oor Plünderung beS MofterS baSfelbe bei 
ipergog Ulrich unb ßattbgraf Philipp non 
Reffen einen Saloaguarbiabrief erlangt hatte. 
1009 roaren 195 Stiicf Blaftoiel) auf biefe 
Böeife eingeftellt, 1613 murbett itt Stabt ttttb 
Butt 69 Uttgarodhfen, 125 Sanbochfen unb 
10 Stiere gegählt. 

Butt aber hatte bie Sache attd) ihre ®el)r= 
feite. Sd)ott 1570 hatte fid) bie Bürgerfdjaft 
befchmert, bah fie feine ßid)ter mehr befommen 
föittteu.26) Sie ntüffen cjuteS Sdpnalg brennen, 
meld)eSbod)gumteuerftenunb dem armen Blatttt 
gattg uiterfchroinglid) fei, unb 1601 mieber= 
holen fid) bie Klagen, bah, meil alles Biel) 
nachauSmärtSnerfauftroerde, „gleifd), Sdpttalg 
und llitfd)litt bertnahett in l)od)fteu S©ert ge= 
raten fei, bah e§ fcf)ier nicht mehr gu befommen 
unb bergcit i pfb. Sd)tnalg ftatt 6—8 fr. 
10—12 fr., 1 pfb. Unfd)litt ober Sichter 

2Ü) S- 27. 
ai) üellereilagerbud) 1560 f. 149. 
a2) g. 203. 
23) 3. 169. 
24) Bad) beit ßagerbüdjerrt. SB ein mürbe gebaut an 

ber 9tid)enbad)l)albe, bem ©tcttberg, an ber £>euberg= 
^albe, am ©ngelin^tälin unb 9BolfentaI. 

ib) 9. 
”) 3- 8. 
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7—8 fr. foften. (Sin armer $anbwerfer, ber 
feinem Veruf fleißig abmatte unb §itr 2öinterS= 
5eit gur Ausbringung feiner Haushaltung unb 
ÜeibcSnabrung arbeiten wolle, fei genötigt, 
bie ßidjter oon Ulm fyx bringen gu laffen, 
manch $funb um 3—4 Va^en gu begabten ober 
in Mangel berfeiben gut Sdjmalg, fo er mobt 
an bie idoft gu tun bebürftig wäre, unnüblid) 
gu brennen." Auch baS Öeber mürbe teuer. 
Sie haben nun „eiubölligtid) fid) entfdjloffen 
unb eintredftig bejad)get", baf) ein jeber Bürger 
unb Anwohner in (Stabt unb Amt, fo Ocbfen, 
Stiere ober Kälber u. bergt., in Haftung ein= 
ftette, altemege bei 10 ft. Strafe baS 5. Stüd 
fcf)lad)ten, unter ber Atetgg attbjier auSbauen 
unb bem gemeinen Atann gu gutem ba§ $teifd) 
unb Unfcbtitt in billigem Vöert oerfaufen fotte. 
OieS fei um fo nötiger, atS bie Stabt gur 
bergogticben VergmerfSoermaltung in Sb^i= 
ftopb§tat jäbrticb 3 Rentner Unfcbtitt gu liefern 
habe. ®iefer Vefd)tuh fanb ®enet)migung, 
erregte aber bei ben Vatinger unb riod) mehr 
bei ben auswärtigen Afehgern, bie 50Uaftr>iet> ein= 
gcftetttbatten, heftigenUnmitten. So befdfmcren 
ficf) 1604 groei Stuttgarter Afetzger: „Sie haben 
ben bergogticben Aäten, ^angleioerroanbten 
unb Wienern, roie and) ber bortigen groben 
Vürgerfd)aft gum beften, and) gu gebiibrenber 
Vertreibung ibreS ipanbwerfS, in Valingen 
13 Stüd Ocbfen in Acaftnng über baS 
^utter eingeftettt, um fie in Stuttgart fd)tad)= 
teu gu fönuen. Aun fpredjen bie Vatinger 2 

baoon an raie bei ihren Alitbitrgcrn, bie ebenfo 
Vieh in Ataftung atlba haben, aber baSfetbe 
au^erbatb beS ^ergogtumS gen Utm, AugS= 
bürg, OHmgburg unb fonft an auswärtige 
Atefzger oerfaufen, unb wollen, man fotte biefe 
gmei Od)fen im STajmert, wie baS $teifd) gu 
Vatiugen gefd)ä^t werbe, mengen unb auS= 
bauen, waS ihnen nicht gu geringem Abgang, 
Aad)gug unb Vefd)ioerlid)feit gereichen täte. 
Sie baffen, bie Orbuung begiet)e ficf) nur auf 
fotd)e, welche baS Vieh anher Sanb oerfaufen, 
unb bitten, ihnen alte 13 Oä)fen folgen gu 
taffen." 

Sie erreichten trat} energifd)et ©egenwebr 
ber Vatinger ben Vefcbeib:21) „Aftan hätte fid) 
oerfeben, bie Vatinger würben bie berichteten 
10 Ocbfen, wo nicht ber Vürgerfdfaft (in St.), 
fo hoch ben §of= unb ftangteioermanbten all= 
t)ie (St.) gu gutem haben folgen taffen, wie 
man fid) bann nod)mateu getroffen motte, fie 
werben benjenigeuAcetzgern, bie eine beglaubigte 
Urfunbe oon ben Veamten atlbie bringen, bah 
fie baS Ataftoieb in Stuttgart auSbauen wollen, 
eS gutwillig gegen bie ©ebütfr wiberfabren 
taffen, hingegen fotte eS billig bei ber Ver= 
orbuung bleiben, bah baS 5. ©tüd bei ihnen 

in ber Stabt unb altba unter ber ÜOfetgig auS= 
gehauen werben fotte." Unb noch fd)ärfer 
fprid)t ein forrigierter Vefebt oom 6. Februar 
eS auS, bah, toeit Stuttgart ein aribere ©e= 
tegenbeit habe (b. b- anbere Vert)ättniffe ob= 
walten), bie Stuttgarter Atehger anberS gu 
bebanbetn, atfo and) oom Scbtad)ten beS 
5. StüdS befreit fein fotten. 

Ueber bie beS VranbS unb 2öieber= 
aufbaueS ber Stabt würbe baS Sebot mitber 
gehanbbabt, 1609 auf baS 8. Haupt rebugiert. 
Aber and) bamit waren nun bie Vatinger 
Atetgger unb bie Viebgüdjter ber ©egeitb riid)t gu= 
frieben. Sie ftagen,28) „bie Odjfenmaftung, bie 
im gangen Amt gar übgebe, werbe in ber Stabt 
lebtlid) gar in Vrunnen fallen. Sie faufen 
bie bürren, mageren sf3flugod)fen meift anher 
ÖanbS um büheri ißreiS, baS s)ßfb. gu 3 fr., 
müffen eS aber in Vatingen gu ‘/2 Vafzeu 
oerfaufen, fo bah fie am 8. Odjfen 10—12 ft. 
Vertuft teiben — mehr atS fie an ben 7 anbern 
gewinnen, gumal wenn ein Stüd an Suitgem 
fäute gugrunbe gebe. ®cr arme Alaun fönne 
fein §utter nicht fäuflid) obn (toS) werben 
unb wenn fie ihre Sitter nicht oerätzen bürfen, 
haben fie nichts atS baS Vrunnenwaffer. Sie 
bitten um freien Hanf wie an anbern Orten, 
bamit fie baS $utter mit Aufzen oermenben, 
oiet mehr ®ung machen, bie Sitter beffern 
unb 2—3 mal fo oiet $rud)t weiter machen 
fönuen." Vorher butten fie bie Stabt gebeten, 
nur baS 10. Haupt fd)lüd)ten gu müffen. (bar 
fo fd)timm ftaub eS übrigens nicht. 

Am 15. Alai 1609 miebert)oten bie Aletzger 
ihre Vitte. „Sie erhalten bie armen Vürger, 
bie fonft ben Vöinter bod) nicht gu teben hätten, 
inbem fie biefetbeu als $utterfned)te oer= 
wenben. Auch erhalten fie im gritblittg unb 
Herbft bie Aoffe ber gangen Vürgerfchaft 
mebrenteitS auf ihrem (Eigentum. AÖettn man 
ihnen nicht b^tfe, fönuen fie nicht bei bäuS= 
liehen @bren29) bleiben." 

Aun würbe ber bergogtid)e Viebmeifter 
barüber gehört, ber barauf binmeift, bah bie 
Aufhebung ber Veftimmung and) in ber Herr= 
fd)aft Auhen liege, ba man bann bie Ocbfen 
gum fpofgebraud) um etliche Sulbeit billiger 
faufen fönne. £ubem fei 1 ißfb. Sted)fatb= 
fleifd), baS ber Silben gar wobt unb aufs 
befte gu befonunen, bem gemeinen Alaun oiet 
nützlicher atS l1/* *ßfb. Ocbfenfleifd). 9Benn 
bie Supplifanteit einen Alaftodjfen fd)tad)teu, 
nehmen Ober= unb Unteroogt, and) beibe 
Stabt= unb AmtSfcbreiber, wie nit weniger 
bie Serid)tSperfonen baS befte $tcifd) weg, 
laffen biegen ®opf, §alS, Scheutet unb 
anber obneffig30) fleifd) liegen, welches fie 

28) praes. 3. ‘Jebr. 1609. 
2V) UTiDcvgantet. 
30) nietjt c^bar. 47) 3- 3. gebr. 1604. 



bann mit feinem Suhen mehr oertreiben fönnen. 
'Die Scntfantmer fcf)Iug bcShalb oor, entroeber 
bie befagte ©rbnitng ab grttun, ober fie auf 
bcn 12. ©d)fcn gu richten, baneben beit Steh= 
gern gu injnngicmt, bie Stabt nach Sot= 
burft mit gutem $lcifdj ttnb bebürftigem Un= 
fdflitt gn oerfef)cn. Sllein bcr ©betrat, an 
bcn bie Elften gelangten, ocrlangtc fd)on auf 
bie erfte (Eingabe bin31) ein (Gutachten bcr 
(Stabt, baS bann am 3. Suguft 1609 einlief 
ttttb in betn fief) biefelbe gegen bie Eingaben 
bcr Suppltf raanbte. „@S fei nid)t rnahr, bafg 
bte Haftung in (Stabt unb Smt abgebe. 
©tlid)c haben 17, 19, 30, 40 §aupt. Allein 
in ber (Stabt feien eS 195. Söäre nicht bie 
Sungcnfäule bagu gefommen, fo batten bie, 
fo itocf) Butter übrig gehabt, eine namhafte 
(Summe mcitcr „auSgemäftet". Die SupplU 
faittcn mieten ben cingefcfferten Sürgeru bie 
liefen auS ben Häitben, faufen baS Butter 
auf. Daf) fie für baS Sieh 3 fr. per $funb 
begabten, fei nicht mabr. Sbgefchcu oon oie!= 
leicht 2 Haushaltungen, mcldje habe greife 
gablcit müffen, ba fie eS auf Sorg nehmen, 
feien fie nicht fo albern, fo teuer eingufaitfen. 
(Sie faufen baS befte Sinboiel), baS ohne 
Haftung gleich gu mengen märe unb baS nach 
6—8 Sßod)en ben behaglichen SSaftodjfcit gu 
oergleichen fei. Söcuitfie am 8. (Stücf 10—12 ft. 
oerlieren, müffen fie an ben 7 anberen je 
auef) f° aiet gemimten, unb bei 70 ft. ©emiitn 
für 8 fpaupt merbe baS oerähte ^utter hoppelt 
bcgal)lt. Die (Supplifartten unb anberc, fo 
fiel) auf SSaftung gelegt, feien bie habbafteften 
unb oermbglichfteu Bürger, bereu etliche baS 
2Belfd)Ianb unb Surgunb brauchen unb beS 
^ahreS mehr als 100 Stücf'Sieh oon bort 
herauStreiben unb micber oerfaufen. Droh 
aller Strafen habe bie 9Sehrgal)l bcr Suppli= 
fanten alles, maS nicht bcr Sungcnfäule halb 
nicht meiter fortgebracht merben fonnte, ocr= 
fauft, baS meifte auher SanbS nach Ulm, 
Augsburg, fo baff ber ‘jßreiS oon 1 s(pfb. Sichter 
micber auf 3 Sahen ftieg. ©inige faufen 
gute, auSgemäftete Sinber unter bem Sormanb, 
fie unter ber Slehig auSguhaucn, oerfaufen 
fie aber um eines geringen ©eminnlinS mitten 
glcicf)batb au auSmärtige — Sottenburgcr unb 
Horbcr—Stetiger; anbere oermehgett oorfätp 
lid) baS tungenfaule unb fonft anbrüchige Sieh." 

Slitf bieS fpit hielt eS ber ©berrat hoch für 
angegeigt, eS bei ber alten ©rbnitng beS 
8. Haupts gu laffen unb gmar bei unnad)läffiger 
Strafe oon 1" fl. Zugleich mürbe befohlen, 
bah — mie bie Stabt geroünfd)t batte — be= 
fonbere ^ßerfonen ben Siehftanb jebeS Stalles 
gu befferer Kontrolle aitfgeichnen follen. 

3l) Ober; unb Unteroogt batten im (Peiberidit bie 
(Angaben ftart angegroeifelt. 

Schmieriger mürbe bie Sage, als im $rüb = 
jahr 1612 in SSiirttemberg unb ben (6rcng= 
liinbern eine „allgemeine, unerhörte, erfd)recfeit= 
liehe Siebfterbcnbt auSbrad), babitrd)baS mehre 
Deil Sinberoieh gang erbärmlich fläglid)er= 
meife hinmeggangen unb baS übrige gur @nt= 
fliehung folcf)cr Unfälle haufeitmeife oerfauft 
unb an anberc ©rte getrieben morbeit, bah 
fcfjicr nirgenbS feinS mehr gu befommcit, fo 
bafg an manchen ©rten 1 fßfb. gutes Sinb= 
unb föalbfleifd) auf 3—5 fr. ftieg“. Sun be= 
fdjmerten fiel) bie Siehger mit Sed)t, bah hc 
nicht über 2 fr. forbern bürfen, unb als nach 
bcr $aftengeit, in ber baS SSchgen eingeftellt 
mürbe, bie öfterlid)e $eit fam unb fie fid) 
micber gum Stehgen richten unb gur Steigig 
fd)mören fällten, baten fie bei ben Sägten unb 
ber Stabt um billigen Suffd)lag unb ©rf)öhung 
ber Dajre auf 3 fr. für 1 fßfb. beften Sinb=, 
®alb= unb SammfleifchS, raaSaudjin Tübingen 
unb Herrenberg bcr fßreiS fei, ober menigftenS 
auf 1 SaSlcr fßlapert ober 3 fleine ^itnferlin. 
Dafür mollten fie Stabt unb Smt mit gutem 
$lcifdj fo oerfcbeit, bah feine ^lage oorfom= 
men fönne. Die Sägte mareit für eine geit= 
meilige ©rhöhuitg auf 1 ^3lapert, aber am 
6. Sprit fdjlug bie Regierung baS ©efud) ab. 

Dicfcr Sefdfeib fd)eiitt bie Stetiger aufs 
äuherfte erbittert gu haben. öbcr= unb Unter= 
oogt berichten am 14. Spril, bah hie Stetiger, 
etliche 30 an ber 3af)l, auf ihrem halsftarrigen 
Sorhaben blieben, meber mehgen noch fi(h 
juramento bagu oerbiuben laffen mollten. 
Unb als bie Sägte barauf hin ben Stehgern 
unb Siehhänblern bei 10 fl. Strafe baS |)anb= 
merf oerboten, unb 2 ©uftmettingcr Stetiger 
nach Sotburft fooiel möglich bie Stetgig gur 
gcmöhnlichen Dage oerfeheu liehen, marfen bie 
„halsftarrigen Stetiger bei Sacht alle Stchgcr= 
bänfe unter unb über fid)“32) unb feiner molltc 
bie oermirften Strafen begahlen. ©l)ne fid) 
um bie Serorbnungen gu fümmern, nahmen 
fie bcn armen Seuten in Stabt unb Smt ihr 
Sinboieh, Sd)afe u. f. f. unter bem Sormanb 
bcr Sungenfäule, Uebergäüung u. a. Suchten, 
babitrd) fie gar gu ©runb gehen möchten, 
and) fonft mit allen Siften unb (Griffen untS 
halbe ©elb meg unb oerhanbclten cS, ohne 
eS in ber Stabt gu mehgen, eS fei beim, bah 
baS Dier franfheitshalbcr unoerfäuflid) mar. 
Daburcf) entftanb ein fold)er $lcifcf)mangel, 
bah her arme Staun in 10—20 ÜEßochcn, unb 
über baS amtliche ©ebot nit mol)l etlid) <rßfünb= 
lein f^leifd) umS bare ©elb erhalten fonnte. 
Die ©brigfeit mar machtlos. Daraufhin fam 
nun ber ©rlaf) :3S) 

32) Sie richten btefelbert aber rtad)f)er roieber auf. 
3S) 27. Spril 1612. 
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1. 'Die fidj bcS 9Jle^geit§ gemeigert haben, 
follert bic auSftehenben alten ©trafen 
unnadjläffig begabten, bagu jeber na cf) 
l fleinen $reocl, nnb bis bie ©träfe erlegt 
fei, haben fie firf) beS OJlehgettS 51t cnt= 
halten. 

2. $ftan falle fleißig etlunbigett, mer bie 
SJtehgerbänte umgemorfen habe, unb jebeit 
mit 8 Dagen ©efängttiS beftrafen. 

8. deiner fülle bei 10 fl. ©träfe ohne SBiffett 
bcS OberoogtS üßief) aujjer SattbS ner= 
laufen. 

4. 1 s£fb. beS beften g(eifd)eS fülle nicht 
höher als um 1 ©d)illing ( — 2 fr.) uerfauft 
merben. 

Damit fd)eint bie Orbnuitg mieber her= 
geftcllt gemcfeit 511 fein, aber jebettfallS blieb 
fie nicht allzulange mehr in ßraft, bafitr forgte 
fdjott ber 30jährige Urieg. 

9tad) biefen Vorgängen roirb man fiel) nicht 
allgufchr nermunberu, bajj auch fünft über 
„eigennützige, mijjgünftige, • halSftarrige @e= 
feilen gcllagt mirb, mclcf)e fiel) ihres tiermeinten 
alten |)eriommenS behelfen unb gemeinlid) 
alle ©ad)en, mie fd)led)t unb gering fie and) 
immer fein mögen, bnrd) bie ntel)rcrn vota unter 
ber ganzen Kommun entfdjeibett roollten".34) 
Die 23cl)arrlid)fcit unb baS unbeugfantc $eft= 
halten an beut, rnaS bie Seutc einmal glaubten 
für Sftecfjt erfaunt 51t haben, führte eben oft 
genug bod) cublid) gum giel. 

Um ber Ueberfüllung ber einzelnen 93erufS= 
arten in etmaS gu begegnen, mürbe 1590, als 
auS beit benachbarten $errfcf)afteu immer mehr 
Seutc in bie ©tabt giehenroollten35),baS Bürgern 
gelb dou 12 S3atgen auf 4 fl., unb als bieS 
nüd) nidjtS half, anf 20 fl. für einen ÜUfrmn 
unb 10 fl. für eine $ratt erhöht unb banebeit 
100 fl. Vermögen gefürbert. 

2öühl leine ©tabt in SSürttemberg hat 
fünicl burd) 23ranbunglütf gu leiben gehabt 
mie SBalingen. ©d)on ctuS bem 13. 3al)r= 
hunbert miffett bie ©hroniften mm 2 Ü8ranb= 
fällen gu beridjten (1230, 1286), bann brannte 
1546 ein großer Dcil ber ©tabt nieber, 1551 
bie untere Slaufe, 1598 mieber 5 $irfte. Ulm 
5. Uluguft 1672 merben neben einer SJlithle 
94 .'päitfer, 48 ©d)eunett, 14 Uöerfftätten unb 
©erbhäufer, ber hergoglidje ^rudjtlaften mit 
ber Kelter unb über 343 ©d). ^rud)t mmt 
treuer oergehrt.86) Ulm 27./2S. Uluguft 1700 
brannte bie SlmtSfdjcuer ab.;'7) 1716 mirb mieber 
eine grafte SBruuft ermähnt. 1724 am 12. §c= 
bruar üerniefttete eine geuerSbrunft 170 ©e= 

34) 1605. 3. 151/«. 
n) ©eie „mit fürgeioanbtem ©d)cin ber SMigion", 

bod) nid)t immer au§ lauteren URotioen. 
3*) %. 8L 
37) g. 81. 

bäube.— 2/3 ber ©tabt ttub ftürgte beit beften 
Deil ber U3iirgerfd)aft in bie äufterfte Ulrmut. 
Die ^euerSbrunft mmt 30. $tmi/l. $uli 1809 
legte 335 ©ebättbe in Ulfd)e. 

Kitt meiterer feftmerer iöraitbfall, ber noch 
befouberS ausführlich in ben Elften38) erhalten 
ift, füll in folgenbem gefdjilbert merben: 

©S mar am 14. Januar 1607, mitten im 
Uöinter, als nachmittags 1 Uhr Reiter auS= 
brad).391 UClSbalb fcftlugen bie hellen flammen 
ans bem ^nobelfdjen JpauS itt ber unteren 
©tabt, unb ehe man recht an Söfcften beulen 
lonnte, itt ber erften Uüertelftitnbe fcftoit, ftanb 
baS fünfte fpauS in flammen. */2 ©tnnbe 
nach UlitSbrttd) hatte baS Reiter über 2 ©affen 
unb bat ©tabtbaef) bie gange ©eite erreicht, 
baittt fdjlug eS über eine britte ©affe hinüber, 
unb nun laberte cS halb hier halb bürt auf, 
baft man nicht muhte, rao matt mehren fülle. 
UlbettbS 6 Uhr lag bie halbe ©tabt itt Ulfdje, 
106 Uöühtthättfer ttttb eine Uftettge ©cf)eititeit 
— 162—166 ©ebättbe je nach gäljluug; 
110 Bürger marett int ©lenb.40 $n beit Käufern 
unb ©cheuitett mar eine Unmenge $rud)t, £>eu, 
Dchntb — niete 100 Uöageit — gugrunbe ge= 
gangen, babei faft aller öauSrat. Die meifteu 
hatten nichts gerettet, als raaS fie auf beut 
Selbe trugen. SSoftl hatten niele ncrfucht, ihre 
hefte fpabe itt Drüben auf bie ©traftc gu flüchten 
ober int Heller gu bergen, aber bei ber furcftU 
baren ^pitge mürbe alles eilt Uiaub ber flammen, 
^ttbent mar baS untere Dar uerfperrt, ba ber 
Dortttnu branitte, ttttb auch her ilmgang auf 
ber SJlauer mar itt üöranb geraten. 33om 
unteren Dar bis gur ßirdje mirb lein fpauS 
nunerfehrt geblieben fein. Sind) ein 9Jtcnfd)eit= 
leben hatte ber U3rattb gelüftet. (Sitte $rau, 
bie 11ücf) etmaS retten mailte, mürbe mm einer 
ciuftürgenben Uöattb erfdjlagen. Uln fMIfSlräftcn 
hatte eS itidjt gefehlt. 93iS auf 5 Ulicilen41) 
UöcgS marert bic Seute berbeigeftrömt, mut 
bent gemaftigen ©cftaufpicl angelodt. Ulud) 
bic ©rafett non Rollern ttttb etliche Ulbelige 
marett gum Söfd)ctt getammen ttttb ftanben 
bis gu ben fpüften int SSaffer.42) Slber mie 
febmer mag cS gemefett fein, itt beit eugett 
©affett inmitten ber jamuteritbett, fidj brängem 
beit SCRettge gu arbeiten, ttttb hatten nicht bie 
breitere ^ärbergaffe ttttb bic Kirche eine natür- 

38) 3. 19. 
39) ©eridit v. 16. ^gan. 
40) Danffagung§fd)r. an Stuttgart o. 21. Januar. 
41) 3;n ber 9lad)t, ba fid) ba3 Reiter geenbet, nmrbe 

ben DRottenburgern, bie u. a. and) gunt Deuer geloffen, 
aber nid)t^ mehr oerricbten fönnen, roeil fie nirgenb§ 
llnterfommen lohnten, auf bem 9Ratl)au3 Quartier be= 
febafft unb ihnen 14 9.Raf; ©ein ä 10 tr. utr Verehrung 
Zugeftedt. 

42) 9lad) ber 0.=2l.s93efd)r. $n ben eilten nicht er= 
mahnt. 9tad)her begehrten fie oom ©tabtfehreiber einen 
Srunf, ben biefer in (Srmangtung anberer Drinfgefd)irre 
in einem „Itrüdlein" reichte, ih. 292. 
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lidjc ©d)ut)ioet)r gebithet, märe cS rooE)I nod) 
fd)limmer gefommen. Sod) etliche 'Jage lang 
muffte man bei bem hcrrfdjcttbeit ftarfcit SSittbc 
©arge tragen, bafs baS Reiter nicfjt micber 
non neuem auSbred)e. 

© i c mar baS fetter beim eigent= 
l i cf) entftanben? J)cr erfte Bericht nom 
16. Januar gibt an: bttrd) ^af)rläfjigteit, 
„bttrd) SuSfiebung etlichen ©d)malgeS bona 
venia non einem ©d)ioeiit, fo bie S c a t r i £ 
ßitobleri n über bem £>erb gehabt unb 
banon gegangen fein fall." ©o mir öS mol)l 
gcmefen fein, ©ie mar öeSf)alb and) alSbalb 
nert)aftet unb in beit Jurm gelegt morbcit. 
Seim Scrhör bann freilich mollte fic burd)= 
auS nidjtS geftehen,48) obmof)l man ihr brolftc, 
„fie merbc ein $rag44) leiben miiffen, bie 
fd)drfer fei als biefc, if)r alfo mit Scbrohititg 
bcS Sad)rid)tcrS eruftlid) gugefprod)cn mürbe." 
©ie mollte fdfon 2 ©tunben nor SuSbutd) 
beS ffcucrS mit il)rer Arbeit fertig gcmefen 
fein. J)er §erb bcS Retters, meinte fie, fei in 
ihres Sad)barn Jof) Secff)ingerS ipauS gu 
fudjeit, beffeit .‘damiit an einer gar böfctt 2Sanb 
geftaitben. „Stit biefeit unb bergt. mcitfd)mcifen 
SuSrebcn, and) ungemöhnlidjcu, feltfamen, gar 
argroöf)nif(f)en ©eberben, belieben großem, bei 
foldjeit Seilten gebührlichen45) Scrfludjeu itrtb 
Sebräuen46) ihrer Unfdjulb, groar nnocrgoffen 
ainicf)en gelferS fud)tc fie fid) bcr ©d)itlb oer= 
meintlid) gu entlabeu". Slleitt man tonnte ilft 
itadjmeifeit, baf) fie gan^ meidjeS ©d)malg über 
bie ©affe geflüchtet batte, baS eben erft oont 
Reiter gefommen fein tonnte. Sud) fonft 
l)atte fie fid) oerbädftig gemadft. ©ie batte 
bie Serrairrmtg benutft, um frembeS ©igen= 
tum (3iitngcfd)irr, Setten, Judf) auf bie ©eite 
git bringen. 3raei ^age nor ber Srunft fei 
fie mie befeffen in bcr ©tabt umher gerannt, 
habe oielc Seutc übcrloffcit, fie um ©elb an= 
gefprodjeit tt. f. f. J)cm ©tabtfned)t gegenüber 
entfdjlüpfte it)r baS ©eftanbniS: „Sol), ich 
mollt all mein ©ad) fein hcrauSgebradft haben, 
meint man mir nur ein menig geholfen hätte. 
Jd) bab fdjoit fein alles gufammert gerichtet 
gehabt. ©S müjft mir feilt $äblein bal)iuten 
geblieben fein." @S fei ihr auch nur menig 
im £>aitfe felbft nerbrannt. J)aS meifte mürbe 
erft auf ber ©trabe ober im Heller oont fetter 
erfaßt. Statt mollte fidh erinnern, baf nor 
8 fahren, als 5 Raufer abbrannten, baS 
fetter in ber ©ebener ber Seflagten ben 2ln= 
fang nahm, ©attler ^afpar SBagner, ihr 
früherer |>auSbeftänber, batte eines StorgenS, 
als er bei ber Sttgeflagten ein Sicht angünben 
mollte, bie $üd)e befdftoffen unb ein „Stabern 

43) 93eri(f)t o. 20. Jan. 
44) ^ie pcinlicf)e Jrage ber göltet. 
46 j gerDÖIjnlirfjen. 
4#) beteuern. 

fcblof?" brau gelegt gefuttben.47) $n ber ®ütf/e 
aber gloftcte fif)oit ein Salten. SBagncr 
fdjlng baS ©chlob ab, lief nach SSaffer, als er 
iit ber Hitd)e feines faitb, unb töfcf)te mit 
Janiel Sottcler ben Sranb. Jic Slngeflagtc 
hatte auch bantalS gefügt, fic habe feilt fetter 
gehabt; eS müffe beim Sadjbar auSgefommeit 
fein. 2Ibcr als biefer barauf brang, baff ein 
Staurer bie SSaitb itnterfud)e, ergab fid)S, 
baf) ber betreffeitbe Salten einzig in ber Se= 
flagteit ßitdje augefengt mar. ©in anberer 
Sad)bar, tpaup 2Salcff)er, fagte aus, „er habe 
nie roaS ©ute§ oon ihr gehört, aber fd)recflid) 
itnchriftlid) £$?lud)en unb ©cf)roören, alltägliches, 
ja ftünblicheS ganten, öabern, Salgeit, jetjt 
mit biefent, jet)t mit jenem, oon ihr gefehlt 
unb gehört, ©oitberlid) habe e§ mit ihrem 
Staun unb ^inberit ftetig gemährt. ^l)r 
nächfte§ SBort gegen ihren Statut unb ßiitbcr 
fei gemefen: „inti Jeufel! J)tt bift ber Jeufel 
leibhaftig, bift fein, mie bn gehft unb ftef)ft 
mit -fpaut unb ^aar." SBeitrt fie ein $inb 
gerufen, habe fie oicl eher fageit bürfett: „Jett= 
felin fontnt her!" al§ baf) fie e§ beim recljten 
Samen genannt hätte, fjtem, mettit fic 
ihrem Siel) al§ ^ühett, Kälbern, ©eifsen unb 
foitbcrlid) §u beit ©djmeinen gehen mollert, 
fei e§ ihre ©emohithcit gemefen, baf) fie ge= 
jagt: „Stuf) gehen, meinen Jeufelin gu effcit 
(§u triitfen) geben ober bie§ unb jenes tun." 
^jmmerbar fei bcr Jeufel (©ott behüt uttS!) 
bei ihr oorgangen. Untb be§ geringften mißen 
habe fie fid) oerfludjt: „©ei e§ nicht mal)r, 
fo fall mich ber Jeufel mit Seib unb ©ccl 
hinführen, oerreifjen unb oergehren, ober foIT 
ihr £>au§ unb ^pof oerbrennen." Siemanb 
habe gern mit ihr gu tun gehabt. ©he fid) 
eines mit ihr itt 3an! eittgelaffctt, eher habe 
cS nachgegeben, ba man fie altegeit geforefjt, 
eS möd)t einem grofjeS Unheil bttrd) fie toiber, 
fahren unb burch fie böSlid) gugefet)t merbem 
angefehen fie ein überaus arges, gefd)ioät)igeS, 
tücfifd) unb falfd) Stcitfd) fei, bie jebermantt 
fliehe. Jie Sad)barn um fic t)cnnn hätten 
lieber eilten Sßolf in ihrem ijaufe gefehcit als 
bie Sngcllagte." Sßalcfher felbft führt eilten 
„heftigen Sbgaitg" bei feinen ©d)meinen auf 
bie Sngcflagte guritd. ©r tönne niemanb 
anberft oerargmöhueu als fie, bann fie felbft 
gu feinem 15jährigen Knaben oermelbet: ,,©i 
mie fommtS, baf) beinern Sater bie ©auen 
alfo fterben? ©ag gu ihm, er foll feilte mehr 
laufen, ©ie gattgen ihm all brauf." Jariiber 
fei er and) ettblid) beroegt morbcit, baf) er 
SatS gepflogen unb erfahren, eS fonime oon 
böfett SBeibern hcr- Unb l)ier löitue er nur 
an bie Serhaftetc beitfett, meint er fie auch md)t 
öffentlich gu begeid)iteu miffe. f^allS bie $nob= 
___ 

47) Seil. 3. ®erirf)t t). 30. Jan. 



48 

lerin roieber an bcn alten baue, ^ie^e 
er weg. ©oef) eine gattge ©eif)e non ©acf)= 
bant unb früheren Hau?Ieuteu ber ©itgef tagten 
betätigen biefe ©u?fage: „©ie habe fie ein 
föittb ober ©ieh in ©otte? ©amen gefegnet, 
fottbern e? habe bei ihr nur Teufel gedeihen. 
SBegen einer Sache, fo nit 3 h angeloffen, 
habe fie ftrad? ßeib unb Seele oerfludjt ober 
[e§] fort if)r Hau? unb H°f oerbrennen. Stetig 
^abcit fie mit if)r gu Haar liegen, and) ihre? 
böfen ©laut? unb gänfifcf)en ffißcfen? halber 
oor anbebirtgtem $iel uff er bem Hau? pichen 
müffen." 

Tamit mar ba? oerl)ängni3oolle ÜEßort ge= 
fallen: ©eatrip ^nohierin ift ein „böfe? Söeib", 
ba? lgcf3 bamal? eine Hß£e- üöir bitrfen 
uicf)t oergeffen, bah uür um biefe .ßeit in ber 
'©litte be? Hepeitraahn? fte^en, ber au? allen 
Greifen herau? feine Opfer forberte. Söar 
bod) 1593 fogar bie ^rau be? ©ürgermeifter? 
©turfcf)et in biefent ©erbad)t geftanben. sf3eiu= 
lief) befragt, b. h- auf ber fyolter hatte fie 
au?gefagt, baff fie mit einem fataitifdjeu ©itl)lcn, 
ben fie ©alte? hiefs, in ©egiehung geftanben 
fei, aber nachher natürlicf) biefe? erpreßte ©e= 
ftänbiti? raiberrufen. pm ©litcf hatte ein 
Sntfdjeib ber Tübinger priftenfafultät eine 
neue Folterung oerhinbert. ©tut geigte Sig= 
munb oon Stotüngeit au,48) baff oor 6 fahren 
etliche bei ihm juftifigierte ipepeit auf eine gu 
©alingen belartnt, bie aber itfd)t namhaft gu 
machen gemußt, roeil fie mit einem Schleier 
fehr oermummt geroefett, aifo baf3 fie e? nicht 
angeigen tonnen, ob e? biefe ober eine anbere 
gemefett fein mochte. ©atürlid) mürbe bie? 
nun auch auf bie Unobleriit bezogen, bie bei 
mcinuigiid) in biefem ©efd)rei ftanb, fid) in 
ber $ugeub „ Schnurr enleben?" befiiffen gu 
haben. Seibft ber Sohn ber ©ngeflagten, ber 
mit be? Stabtboten Han? ©eudjter?49) Tochter, 
bie .phner gur fiirftlichen Hofhaltung nach 
Tübingen getragen hatte, gufammentraf, lief) 
fid) oernehmen: „Hätte man ihr oor 10 fahren 
ihr ©echt ..." bamit brach er ab. 

Turf e? un? ba munber nehmen, mertn 
bie iPhantafie bie iippigften ©litten be? ©ber= 
glauben? trieb? Sin Haus ©itf,50) ber Sf)e= 
brud)3 halber int ©efängrti? lag unb fpäter 
an ben Pranger geftellt unb mit ©uten au? 
ber Stabt fpau? gepeitf d)t mürbe, mar im 
fetben Turm untergebracht mie bie £htoblerin. 
Tcrfeibe „bat nun auf? h°d)fte, ihm bie ©e= 
fängiti? gtt änbern unb ihn anber?mohin gu 
oermahren, beim feit biefe? SBeib ailba oben 
tm Turm liege, fei feine ©aft noch ©ui)e oor= 
hanben. ©leid) bie anbere ©ad)t nach ber 
©eifahung habe e? fich bei ihr cingefteüt unb 

4S) Seridjt ü. 30. featt. 
4#) al ßeuter. 
l0) Seil. g. S. d. 30. San. 

gelautet mie ein lieblich gut Saitenfpief, gmar 
gar bitfam51) unb lainh, bah cr^ faum recht 
hören tonnen, ©leid) bie brittc ©ad)t groifdjeu 
10 itttb 11 Uhr habe e? angefangen gar flein 
gu fäfreicit mie Jtaheit, über eine ©Seile mie 
©eifeett, itttb ba er fcheibcit möllen mit grober 
Uitgeftüm mie bie Hunb geheult itttb gang 
fdfredlid) getan. Ta? habe ungefähr 1—l1/* 
Stxtnben gemährt itttb faft noch alle ©acht, 
bah ßiuer oor Sd)reden unb $ord)t, er märe 
fo behergt al? er immer motte, bie? Ort?, ba 
lticmaitb bei unb um ihn, oergagen füllte. 
3uoor unb ehe ba? ©Beib bahitt fommett, habe 
er nie nicht? gefpürt itttb gehört." ,,©ud) bie 
©adfbant in felbiger ©egettb flagteit gleicf)= 
mähig, jetgt bei 10—12 Tagen fyev ergeige fid) 
bi?meiten fo grohe Ungeftimme in unb oor 
bem Turn oon Üaheit. Sie haben fo ein 
gar jämmerlich ©efd^rei, ein ©etümmel [bajfclbft 
herunter, bah h<h gemihlidj einer in feiner 
©ehaitfung befürchte. $f)re? ©öiffen? haben 
fie e? guoor itid)t gehört." Tod) geftehen fie 
raeitigften? ehrlich, bah flß 11011 ©eihengefd)rei 
uid)t? miffett. 

Tie Stnoblerin ftanb übrigen? nicht allein 
im ©erbad)t. ©m 14. Januar furg oor beut 
©raub foü fie bei ihrer ©efpielin, be? Schuciber? 
Shriftian fetter? ©öeib oon Hefefoangeit, „fo 
oon ptgeitb auf bona venia Sinter ©eftallt,52) 
Sd)nuorrerep unb oil)l $ar hero lg>e£enmexdfy% 
im ©erbacht gemefen, oor bem unteren Tor 
geftanben feilt unb fid) befpradjt53) haben, mie 
bie Sad)e artgugreifen, ob fie bie Stabt gar 
ober nur halben oerbrennen möllen, [mobei] 
bie anber oermetbet: St) mailt, nit gar, e? ift 
genug am Halbthctil, fo haben mir aiit anber= 
mal mehr gu brennen."54) ©Hein and) bafitr 
rooltte fid) auf fleifige ^nquifition bergeit nod) 
fein ©ntttb ober gemiffer ©ad)fd)lag erfinben. 

©erbäd)tig, aber anbererfeit? nur gu mohl 
crflärlid) mar, bah bie Retterin bie Unobleriit 
gar itid)t feniten mollte, mährenb man fie laut 
3eugenau?fagen oft bei einanber gefeheit hatte 
unb Hafpar Sßagner, ber bie Srf)neiberiit öfter? 
mit ber ©erhafteten gufammen im Hau§öl)nt 
ttnb auf ber Stiegen fitgenb gefeheit hatte, 
„meint ba? Hau? noch ftiinbe, bie phftapfen 
hätten geigen tonnen, ba fie geftanben". ©a= 
titrlich rauhten nun and) bie He1clraanger 
allerlei ^latfd). Sin ©ichter fetter, genannt 
©aufd), crgählte :©l? ber (Tübinger) ©ad)rid)ter 
oor 8 fahren nad) Tuttlingen ging um ctlid)e 
Hepen htugurid)teit unb fetter fagte, ba? 
Söcrf roerbe iit ©alingen auch halb einreihen, 
habe fid) bie Sdpteiberiit höd)lid) brob be= 
fitmmert (!), unb ein junger ©tarnt (and) 

6I) f. ü. a. doucemenl. 
,2) iudIjI f- 0- a. ebertfo. 
t3) befprod)ert. 
M) b. 20. ^an. 
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namert§ fetter) mölftc tmr 7 fahren, al§ er 
uocf) ein ©dji'tfer mar, auf etliche ©chttige l)in, 
bic if)m bie Retterin mit beut gfiegeitmebef 
uerfetjte, 2 $af)rc taug franf gelegen fein uttb 
fid) nicibt f)abcu uom $fccf rühren foulten, 
mäfjrenb fein ^amerab $erg Rummel mit 
14tägigen blauen Sftäferit bauon fam. 

ßunt ©fücf mar man in (Stuttgart mcfent= 
lief) befonnener af§ in ber aufgeregten ©tabt. 
©§ fam ber 93efcfjl bie ^nobferin itacf) Dü= 
bingert ^u bringen, um ber Unteroogt fie pein= 
lief) beffagett folfte. (Dort mürbe mm bic 2ln= 
gef tagte 001t ben 93efrf)itfbigungett freigefprodjen 
uttb „aHermanniglid^S Verfehen entgegen burdj= 
au§ ofjue affe ©ntgeftnuS ber ©efcitfhnnf) 
frei entfebigt." 

(Den Valingern gunt Drob fehlte fie roieber 
in bic (Stabt gurüef, aber nun gab§ eilte fofcf)c 
Aufregung, bafc man befürchtete, etttroeber 
merbe ber ffteft ber Stabt angegiinbet ober fie 
totgcfcf)fagen.5f’) Sie mürbe be§f)afb auf f)ergog= 
fiefjen 23efef)f auS ber ©tabt ocrmiefcit.56) 

Dorf) bamit mar bie ©arf)e ttorf) nicht er= 
febigt. Vei beit Elften fiegt ein „99 e r i cf) t, 
2Ö e f cf) e r m a ff e n b a § $ e u e r o f f = 
gegangen fein f 0 f 11 e", ber mie feiten 
ein anbereS Vfteitftücf iit bic Denf= uttb 9ln= 
fchauungSmeife mie beit fraffett Vbergfaitben 
jener $eit hineinbliefen läfrf. 

„Dap eS niept eine leere, betrogene Opiition unb 
oon gemeinem Bafel, mie in bergt, fällen fürgugepen 
gepfleget merbe, erbicfjte grunbtofe Bulag, fonbern bie 
lautre, im 9Berf alfo befunbene 93abrl)eit gemefen fei", 
menn Beatrir, (Jacob®noblerS,15,)©cpneiberS unb '.Bürgers 
gu 'Balingen ©petueib, mm männigfiep als föcrcrei t)at= 
ber fel)r boeb uerbäebtige Berfa n oerargmopnt mürbe, 
ergebe fief) aitS Baepftepenbem: „©in (Jahr nachher 
mürbe Bpollonia BaltpaS Btatpipen, 9Sullinfnappen 
unb Bürgers gu Balingen gemefene ©pemirtin begangener 
.'ler offenbarer fiegereiifeber Bcorbtaten mögen gefänglicf) 
angegriffen unb am 4. Dag ber Berpaftung mm tpr 
foroopl in giitlicfjer als foIgenbeS gegen ihr oorge= 
nomineller peinlichen fyrag runb unb flar befanutlicp 
angegeigt, baff bie miber Beatrir .^nobler gefaxte Ber= 
mutung nicht ohne, fonbern bie ©ad) naebbefebriebenem 
mapert befchaffenpeit fei. Bn beut betreffenben Sag, 
etma gmo ©titnb oor oerloffenem Seibfall habe ber böfe 
©eift fie unb uocf) 7 ihrer ©efpielinnen gn mehr ge= 
Pachter Beatrir in ihre Bebanfitng unb bereu Dber= 
ftiiblin gufammen geforbert, babin fie auf einer ©abel6*) 
gum ®amin l)inauS unb ber Beatrir hinten an ber Be= 
fjaufung gum ßaben hineingefahren. BIS fie gufammen 
fommen, habe er ihnen fürgehalten, ba mitffen fie mit 
einanber fpielat, melcbe bie Stabt angünben fülle; babei 
ihnen 93iirfel geben mit befet)!, bie am mepiften raerf, 
tnüffe bas 93er! Herrichten. BIS fie fief) gum teil beffen 
gemeegert, baü fit' jämmerlich gefcplagen unb fomeit 
begroungen, bap fie ihm folg getan, fgnbem nun bie 
Beatrir 12 geroorfen, pah fie fief) beffen gefreut unb fei 
gar luftig bagu gemefen, bereu ber böfe Jeinb einen 
halben tpafen ooll ©lut gebracht unb gefagt, fie folls 
in ihrem .öeu umftiirgen, fo merbe bie halbe Stabt ocr= 

88) ©ingabe o. 27. ÜÜlärg. 
86) Befehl 0. 1. Bpril. 
f7) ©r fcfjeint neben feiner Jrau feine Bolle gefpielt 

gu haben. 
**) Ofengabel. 

brennen. Darüber cS fie bemunbert unb gefragt, toatum 
es gerabe bie halbe Stabt fein miipte unb mie es fein 
tonnte? Darüber er fie beantmurtet, fie falle nur fiir= 
fahren, er moll baS Jeuer moI)l führen. 93ie bann 
auch nachmals mäuniglid) mobl gefepen f)ab, baf; eS 
fein natürlich,' fonbern oergaubert feuer gemefen fei, 
unb miiffe fie, Bpollonia, fclbft geftänbig fein, menn 
fie bei Berluft SeibS unb SebenS bie halbe Stabt alfo 
hätte oerbrennen unb mm £>auS gu §auS mit einem 
©tropmifcp ober gu 4 ©efen angünben fallen, hätte fie 
eS fo halb gu Derberben fid) nit getraut. Blfo cS beS 
DeufelS Bnftiftuug, bie Beatrir aber bas 93erfgcitg ge= 
mefen. 9Beld)e unter ben 3 ©efpielen eS gemonrten 
ober nielmehr oerloren, bie hätte eS in ihrem eigenen 
(paufe fclbft anfangen mitffen. JatlS cS auf fie, Bpollonia, 
fommen märe, mürbe baS Oberteil ber Stabt in Schaben 
geraten unb oerbromten fein. Ipiegu aber unb in allen 
anberen bergl. SBcrfen maS il)r, Beatrir, mm bem böfen 
©eift gugemutet morben unb gu ber enfepen BerberbniS 
gereicht habe, fei fie jebergeit gutS 'JJhtts luftig unb gar 
roillig gemefen. 

Darum folle man nur auf fie greifen unb ihrer 
Iebiglid)en nicht nerfdjonen, beim eS fei ber ärgften 
Schelmen unb Deufel einer, ben man finben mag. 3U 
roelcpcr BoHgiepung unb uenneinter Beifal)ung man 
gleicpmoplipr, Beatiij, nacpgcftcllt unb gegen ihr, Bpol= 
iouia, gu confrontieren gebaut, aber umhin man fommen, 
ba ift fie, Beatrij, fd)on gunor gemid)en, unb nit mepr 
angutreffen gemefen, alfo bap man aud) gemeint, fie 
merbe fid) fdnnen unfieptbar machen. DeSmegen man 
mit (Juftificientng ber Bpollonia eine gute Brit >>'ne= 
gepalten, aber enblicp nit mehr märten fönnen, fonbern/ 
mit gliinigen59) Bangen gu ihr griffen unb fie, mie auch 
etliche mehrere nach ipr, lebenbig oerbrenuen laffen." 

lieber ber (Beatrir ©rf)trfjaf erfahren mir 
art§ ben oorfiegenben Bften nicf)t§ 91äf)ere§. 
Dcitr bie Heine sJfotig, me ift auf fie I)in,-baf) 
ber ©tabtbote ipait§ 93enter „7 fl, erhielt, fo 
il)m bie Verbrennten megen fciite§ ^in= unb 
Doerreifen§, and) ber f) i tt g e r t rf) t e t e n V e a = 
tri5 [megettj oerehrt". Olad) bem ©hroitiften 
fRebftocf mürbe fie in 2örf)gau ergriffen unb 
al§ .Spepe oerbramtt. 

2öir tonnen nn§ mohf benfen, meid) bittere 
91 ot biefe§ furchtbare Vrartbnngfürf im ©efolge 
hatte, ©in 99ergeirf)nt§ über ben Vraitbfrf)aben 
5cif)lt 85 ^amifien, beiten ba§ £mn§ abbrannte, 
bagu fommen noch 27, bie in ber 9Jtietc ge= 
mohnt hotten, ^inber mareit e§ *322. Der 
©dfaben nntrbe auf 71801 fl, berechnet, mo= 
bei mir natürlich beit oief höheren ©elbmert 
ber bamaligeit 2lttge faffett mitffen. 

©0 oerlov, um einige Beliebige pcvauS gu greifen, 
£mnnp ©äupliu, Ünapp,6") Bepaufung, 93erfgeug, f?al)r= 
uis, (vruept im ©efamtmert oon|105o fl. ©S'bleibt ihm 
nod) ein Benningen oon 250 fl. 

Bafob Steintjarbt, Bäcfer, oerlor ^»aus unb Scheuer, 
ffaprniS, 20 Scp. Dinfel, H 9Bägen .£>eu. ©efamtfepaben 
1200 fl. Bhra bleiben 370 fl. 

BmtSfcpreiber üromppein oerlor 2 anfepnliche Bc= 
paufungen, eine gang neu, bagu 3 Scheunen mit Tvrucht 
im 93ert oon HOO fl., auch ©cpulbbüdjer. ©efamtoerluft 
5000 fl., bod) bleiben ipm giemlid) gropc 93älber. 

Biirgermeifter Buberlin §arttnann oerlor Bepaufung, 
Scheuer, 100 Sd). ffruept, 30 93ägen rieu unb bie Tyapr 
uiS, gufammen 3000 fl. ©s bleiben ihm 3000 fl. 

89) glüpeubeu. 
90) ©efelle. 
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'Der föantengießer unb WeSner Wartin Solgbcpcr 
ncrlor ApauS, Sdjeucrlin unb $al)rniS im Stnfdjlag non 
700 fl. 3i)m bleiben 200 ft. 

2ltt Wartin Sägetin, gerne) ener ©aftgeber g. (Reb= 
ftod, büßte Sous unb Steuer, ^rud)t unb SauSrat ein 
um gufammen 2000 [I. Turf) bleibt ibm und) ein ©er= 
mögen non 1800 ft. 

($afob Jtnobet, ber ©eatrir ©bemann, uertiert 700 fl. 
Das übrige Vermögen mirb auf 100 ft. neranfcbtagt. 

Spcgiat W. Dt). ©cf)üßter nertor eine ©ebener mit 
nie! Butter, fyntciit unb ©trab im 2öert non 400 ft. 
Doch bleibt itjm giemtid) ©ermöaen. ('Das Defanatt)üuS 
febeint nerfdnmt geblieben gu fern.) 

©ingetne mären febon nnr 3 (jat)ren „nerbronnen", 
fo Apans feiger, s2IIt §anS ©ucfjer, Schuhmacher, War= 
tin ©lafer, ©erber, ©eorg (Roeßner, Q3attf). Webotbt 
gur ,9'rone, bem bieSmat bie ©ebener unb ber auSge= 
räumte §auSrat Derbraunte, mäbrenb an feinem Saufe 
baS geuer fjalt machte; bei Warr 4toder .Hinbern, benen 
SauS unb SauSrat in flammen aufging, l)Oßt eS : ber 
©ater ift im Hrieg. 4tei Cup Statt): bei itjm bot fiel) 
ber ©raub gu legen begonnen, bod) bat and) er an ger= 
riffelten Stiegetrnänben einen ©d)aben non 50 ft. 43ei 
benen, roetd)e fein eigenes Sous befaßen, ift ber ©erluft 
giemtid) Heiner unb natürlich and) mannigfaltiger, tpat 
(51mg ©altl). WüCter 300 ft. @cf)oben, raeit it)in neben 
§ritd)ten, $utter, .Hnappenmerfgeug auch nod) 5 Btr. 
motten ©arn nerbrannten, fo nertiert ber Hnapp SJtartin 
Söagner eine §adcnbüd)fe u. a. um 12 ft., ©arb. Sooft) 
9Btm. einen guten ÜÖeibermantet um 10 ft. unb Serr 
©etruS non Wotßborff genannt Söelter, mecl. Dr. unb 
ber ©tabt ©bbficuS, bat an uerbronnener faft halber 
43ibtiott)ef, ©ebreiumerf, Hausrat, nertoren Hteinetern, 
©ilbergefdpueib unb 2einmal)t 300 ft. @d)aben gelitten, 
inottte eS lieber fcbulbig fein unb mit barem ©etb be= 
gal)Ien. 

43cfouberS febeint nie! 4Sotte nerbrannt gu fein, fo 
auch ’^.'ßaib, „einem arbeitfeliaen, nad)tfärtigen, fd)ab= 
haften ©efellen" etma für 15 ft. 

Der erftett 'S cot fudjtc man burci) reid)Iicf)e 
(Beifuljr non ßebenSmitteln 51t mehren. (RotH 
meil fd)icftc gleid) am 15. Januar 2 döagen 
33tot, bantntcr 3 > Öaibe ä 40 (ßfö. unb 2 
Siitfc mit äßeijßmel)!, neben 95ertröftimg ait= 
fel)ulid)cr niedrer uacf)barlid)er .(pilf. ©bingeit 
faitöte 14 (Seide mit (Brot unb 7 Sr. Gerb ift; 
Beibringen 31 Baibc, (RoRmaitgeu 14, Oflborf 
50, (Tübingen unb BReftftetten je 30. Sn(5 
lieferte am > 6. Januar 210 Saibe (Brot unb 
2 Sd). 9Rcf)l, (Böljtiugeu 80, fölofter Stetten 
63 ßaibe. (Sie Stabt Tübingen „präfentierte 
bitrd) ibve Slblegaten am 18. $att. 4 ©eigen 
33rot au§ 50 Sd). (Sinfel gebacfeti unb einen 
meitereu döagert mit 8 Seiet (Biru= unb 3Iepfel= 
fd)iiil3 unb 2 Sd). ©rbfen", Obernborf (Stabt) 
eun 22. £yan. 11 Set), fernen unb 3 Sd). 
§aber gu dftuftmelR; 3porb am 29. Januar 
14 Sei). (Roggen unb 3 Scheiben Satg. (jßrobft 
33itu§ non (Beuron fpenbete je 3 ÜRatter (Sinfel 
unb Staber unb Runter ^oadjim non Raufen 
8 (Walter (Roggen unb 2 ©alter (Sinfel.6’) 

(Bor altem aber mie§ ber Sergog felbft 
nebenJ1500 fl., bie er iugmifdgcn au§ bem 
£?ird)cngut norftreefte, 300 Sd). (Sinfel,62) 

61) StachRbem ©ergeidpiis n. „ffrudit, Wel)t, ©rot 
unb Hud)enfpeis." 

®2) @rt. .berg. griebridjS n. 23. fgau. ©. ©at. haften 
200 geh- Dirdet; u. b. ©eiftt. ©erm. 200 ©d). Sab er; 

50 Sd). (Roggen ititb 200 Sd). Staber 
an, uad)bcm er (Sag§ gunor befohlen 
i)atte, 300 Sd)effel (Sinfel au§ ber Stellerei 
„unter SInroefeufjeit etlicher be§ ©crid)t§ mit 
guter (Si§fretiou unter bie, fo bitrd) bie (Brunft 
gu Schaben tommen, jebe§ (Rotbürftigfcit unb 
^abenbem ©efiitb nad) orbentlief) unb of)ne 
(ßarteilidjfeit mit guter Urfunb au§guteilen." 

So mürben am 15. Januar auf jebe alte 
(ßerfort 4 unb auf 1 ^ittb 3 (jßfb. (Brot t)in= 
gegeben, gufammen 1646 (ßfb.63) an 113 Gcr= 
mad)fene unb 322 Stinbcr. 9tm 17. ititb 21. 
faubeit meitere (Bertetlnngen ftatt. (Sie Salg= 
ocnnaltuug lieferte 10 Sr. Saig. ©0 ©öd)= 
nerinnen unb me! junge ^iitber roaren, mürbe 
©el)l au§geteitt. 

(Sarteben ging man nun eifrig au ben 
©ieberaufbau ber Stabt. Bin (Bauleuten mar 
großer ©angel, me^balb bie Stabt fid) fd)ott 
am 20. Januar itad) Stuttgart maubte mit 
ber (Bitte, it)nen 1—2 (Baumeifter gu nub= 
barer Blnftellung neuer ©ebäube t)iel)er gtt 
oerorbitcn, mic man and) gu Snfg getan l)abc. 
Biber erft ein gmeite§ bringeitbe§ Öiefitd) uont 
13. Februar batte ben ©rfolg, baf) bie (Rent= 
fammer ben „eljrfeften, ad)tbaren" -Spaitö 33a= 
leutin©ofer unb beit „ernftbaften, noruebmeu" 
S>amS (Braun, genannt Scf)ornborfer, non 
Stuttgart abfertigte, bie am Sonntag $mm= 
eemit 22. ^ebruar) eintrafen itnb bie gange 
©od)e allba ocrbarrteit, um bie notmenbigen 
(Rid)tliuien für ben ©ieberaufbau gu geben 
unb auftaucf)eubc fragen gn entfd)eiben. 64) 
(Bor allem mürbe, um in fommenben fällen 
bem Reiter beffer ©iitbalt tun gu fönueit, 
folgeitbe§ beftimmt: 

1) ©S fotlen bei ben Raufern non ber .ttvone ab 
bieSfeitS beS ©ad)S bie ©tabt hinab Sranbmaitern9I) 
nom ©oben bis gum ffirft aufgeführt inerben; im 
1. ©toef rnomöglich 3' bid, im 2. 2' unb roeiter hinauf 
1' bief. Stebnlicbe Stnorbnungen mürben für bie anbere 
©eite non ber Hircbe an bis gum untern Sor getroffen. 

2) @S barf fein ©runb gelegt ober SBerffat) für= 
genommen, atfo fein ©cbäube aufgerichtet roerben, eS 
j'ei benn ein ©ürgermeifter ober ©aumciftcr, and) bie 
Bimmerteute, fo bem fiirftt. ©aumeifter in SlbftecHmg 
ber Sofftätt unb ©affen beigemobnt, auf ber .^offtatt 
gemefen. 

3) Die au einanber bauen, füllen ©todmerfe, fgenfter 
unb Dacbftubt in gleiche ,S5öI)c rüden. Die ©todl)öbe 
ber ©cbäube fott gleichmäßig im 1. ©tod 12', im 2. 
10' 9", im 3. ©tod 10' betragen. Der ltnterftod fott 
norn gang unb auf ber Seite B' bod) non ©fein ge= 
madjt, bie fgcnftergeftetle fölten gleichmäßig 4'/*' bod) 

non ben SltpirSb. ©ftegen in ©utg unb Saigerlod) je 
25 ©d). (Roggen. 

®3) Bltfo ctinas mehr. ©S mirb auSbriidlicb bemerft, 
baß Serr SlmtSfd)r. Hromppcin mit ^amitie fo menig 
etroaS banon erhält als ber ©eiftt. ©enoatter ©eß. 

64) Stad) Aäcpbt, ©d)icft)arbt ©. 349 hot and) biefer 
fid) ber ®ad)e angenommen. Dod) mirb er in ben 
Slften nicht genannt. 

M) 2öo nicht, füllte jebeS Saus feine befonberc (RiegeU 
manb hoben. 

86) ©eftimmnugen nom 28. ’Jebr. 
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toerben. Sie ©affen unb SBinfel gtoifdfen bcn Käufern 
füllen gur Slbroenbuug ber $euer§gefaf)r unb Befferung 
oon ßuft unb Siebt auf ber ©eite ber .Uirdie gemeinig= 
lief) 8', auf ber aitbern ©eite roenigftenä 4 ' breit toerben. 

4) SRiemanb fofle unerlaubt einen Bad= ober §afner= 
üfen, ein 2Bafd)f)au§ nod) anbere§ b erg leid) en iit Käufern 
ober Scheunen bauen. S)llles berartige foll uor bie 
©tabt gerichtet toerben. 

Sie ©tabt fetbft taufte 4 abgeleerte §of= 
ftätten (Nauptäpe) um gitfantmen 680 ft. au, 
um fie gu gemeiuen SBanbclgaffen unb ^er= 
bergen gu richten. Sic ßauffumme burften 
ftc tcilmcife non ber Nranbfteuer nehmen.67) 

Sie Soften ber ^omntiffioit mürben oont 
©taat getragen. Nach 2anbe§fitte mailte bie 
Stabt ben beibeu Nbgefanbten bei ihrer Nb= 
reife meuigften§ eine Neretjrung in ©ctb gu= 
ftelten. ©ie erttärten febod), „bap fie gratum 
animum mot)t ertennen unb in aitbern Ner= 
rictjtungcu ein fleht Nerehrungtin nit an§= 
fdjlagen; febod) aber, meiten e§ ein fotd) be= 
trübt SSefeit unb ßeibfatt aubetreffe, barumter 
fie ihnen ma§ aitgunebmen ©ünben fürchten 
täten, [fie ba§ ©elb] gteidjfam für empfangen 
haben unb insgemein mieberumben für tpre 
Nranbfteuer ucretjrt tjabep motten, bap man 
fid) gum -ööd)ftcu bebanft unb e§ babei taffen 
mitffeu oerbteiben." Sod) erhielt feber gum 
Nbfcpicb nod) einen „Scpärfäp" 68) eiuge= 
päiibigt, roofür l ft. 80 fr. begaptt mürbe. 
Nuperbem uereprte man bem Naitnteifter itad) 
8 Nbrip 6<J) unb £hmftftüdtein, fo tum einem 
Ntaurer au $afob 2öernt)er, ©aftgeber, tauge 
$aprc um 15 ft. uerfept morben marett unb 
metd)e bie ©tabt mit je 2 ft. 4 bapeit begaptte. 

©pe man an§ dauert geben tonnte, galt e§ 
bie ungeheuren ÜNaffen Nraitbfdjutt gu be= 
feitigeit. ^icgtt bitten fid) bie Nachbarorte 
mittig augeboten, JHiiglidj nahm man guerft 
bie fhtSmärtigen brau,70) ba man fürchtete, 
„bap bie ©rbärmbtmtp batb oertöfdjett unb fie 
bann nicht mehr fo eifrig unb mittig fein 
mürben", mübrenb man bie Naliitger Nntt§= 
flecfen im Notfalt gmingen tonnte. ©leid) gu 
Nitfaitg fropitte fo bie Nauernppaft oou ©ei§= 
tiugen, Nopmaitgen, Sotternpaufen groei Sage 
hinter einanber, jebe§mat bie bjcrtbe Nürger= 
fdjaft. Sie Beamten Ratten nach einem bc= 
ftimmten ißlait bie eingetuen ©enteinben ge= 
beten, „mit Nöägeit unb Nennen, 71) bod) bie 
Söägen uid)t anberft, al§ mit brei breiten, 
ootlfommeneu, mobtbcfd)lüffigcu Nrettern be= 
legt, 7*) at§ menn fie ©anb unb ®atf führen 
fällten", gu fommen. Nttf einen 2ßagen 
mürben 2—3, auf eine Nenne 2 fßerfonen 
gerechnet, bie auf- unb ablaben helfen fottten. 

*7) IRad) ber 9ied)u. 290 fl. ©pätcr f. öofftätten unb 
Sore nod) 50 fl. 

®ö) Bielleicf)t und) ben ©djtir oou ©dpoargenberg fo 
genannt, ioeld)e beit ©of üöingeln unb Oberläufen be= 
faßen. 

89) Bielleid)t Silber ber ©tabt. 

Stuf 10 fßerfonen fei nur ein Nietet erforber= 
tid), fünft fottten fie Schaufeln bringen. ©org= 
tid) fügte man nod) bie Nitte „um einen 
ernftpaften Obmann bei, ber ihnen gu ge= 
bieten habe, bamit gute Orbnung unb Nidjtig= 
feit erhalten merbe." Unb „ba e§ nicht in 
ber ©tabt Nermögeit ftepc, fotdjen ungaptbareit 
$ropn mit sßrouiant gu oerfepen, fotte man 
ihnen Nnbeutnng tun, bap ein feber fid) mit 
©pei§ unb $ntter fetbft oerforge, bap er einen 
gangen Sag fid) babei auSgubringen unb gu 
betragen habe." 

Sen genannten Orten folgte oor altem 
©bingeit „mit ftarfen Raufen, attmege bie 
halb Nitrgerfcpaft 2, tut 4 Sage, ba feber 
Seit einmal auf ihren Soften über Nacpt ge= 
blieben"; Nin§borf unb Schömberg, bann 
©ropetfingen, Omingen, Stetten bei ,£)aiger= 
tod) 2 Sag, feber $led gum falben Seit,78) 
aber fehr gering. Sann tarnen bie Orte bc§ 
Nmt§ Nofenfetb: Nofenfetb unb Seibringeit, 
Nöpringen, Nergfetben unb Raufen, Nidet§= 
berg unb Srid)tingcn, Säbingen unb Nritt= 
heim an bie Neit)c, micber feber Ort 2 Sage. 
Sägticp maren 30—40 Söägen auf bem fßlap, 
unb gu ben mitfommenben Nrbcitdfräfteu 
ftettten bie unbefdfäbigten Nürger ober bereu 
©hepatten nod) 20—40 fßerfoneit, fo bap mau 
in 9 ÜEßodjen mit ber Nrbeit fertig mar. 
„Nefonber§ hoben fid) bie oou ©bingen, Nofem 
fetb unb Nmt nad)bartid) mopl unb rühmtid) 
gehalten, beffen man fünftig fie baufbartid) 
geniepeu taffen" mottte. Nod) uiept ermähnt 
ift bie §itfe ber Nmt§ftedcn, bie auch „ba§ 
^hr befättigtid)eu oerrid)tet" haben. Sa mau 
in ©orge (taub, e§ möchte ihnen gu oict 
roerben, meit fie oou ber Niirgerfcpaft mit 
Zuführung be§ Nauhotgcs mehr bann übcr= 
laben, bat man ©tabt unb Nmt Nofenfetb 
um meiterc $rot)n, bod) tarnen nur nod) 
Nofenfetb unb Seibringeit brau, moranf „mit 
Untertaffung be§ aitbern Rieden ihnen frettnb= 
naepbartid) abgebanft unb auf febe ißerfoit 
ca. 2 ißfunb Nrot, fonft aber ttid)t§ gereidft 
morben, auper betten oou ©bingeit gum Ne= 
feptup auf 10 SNantt 4 9Nap SSein gu menig 
@rgöptid)feit. 7*) 

2lm menigften nad)bartid) hotten fid) bie 
gotterifdhen Rieden um Natingen, „befom 

70) 9tad) „©rgaplung unb ‘Begreifung’, nnc'.cö mit 
bcn §anb= unb ^ufjrpopnen gu vludfitl)ntug unb 2Öeg- 
fd)affung be§ 9taum§ unb Unrats . . ergangen." 

71) Starren. 
7S) ©o an BinSborf ben 28. Januar. 
73) b. I). bie ^älfte am einen Sag, bie Spälfte am 

folgenben. 
’7i) Ser Srunt (in 4f) 9Birtfd)aften) tarn auf 13 fl. 

44 fl. gu ftepen. Sen greifen nad) miiffen es etmas 
über 200 Btann gemefeu fein. 

UebrigcnS batte mau«|aud) ben Sricbtingeru, bie 
mitleibenlid) fid) gu igrob» ergeigt, aus Sanfbarfcit für 
1 fl. 30 fr. SSein uerabreidjt. 
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bcr* aber bic 93ürgerfd)aft non £edjittgcn, 51t 
beiten man fid) nor anbern aller guter sJlad)= 
barfdjaft ucrfehcit", gegeigt. 9ttan führte bie§ 
auf ein fa(fd)e§ ©erüd)t gitriid, ba§ bem 53 a= 
liitgcr $atob Stcinharbt and) im fötofter 
©nabeutat oorgehattcn morbcn mar, al§ ob 
2 Tage nor bem 53raitbe beim 53ogtgerid)t 
bcr 93efe£)I ergangen märe, bcn gotferifchen 
Firmen feine 5Ilmofen mef)r gu fteuern, foit= 
bem fie runb abgumeifen. ^Die (Stabt manbtefid) 
bafjcr an bcn ©rafen $of). ©eorg n. Rödern 75) 
mit bcr 53erfid)erung, baff „ihnen meber bie§ 
n0cf) aitbcre uuitad)bartid)e, ja luibarmfjergige 
nnb uud)rifttidje SBcrfe in ©ebanfen, .fperg 
ober ©emiit nicht fomnten, nief mcniger an= 
geregtermaffen non ihnen nerfünbt ober bc= 
fofjlen merbcit." (Sie baten beit ©rafen, bei* 
gleich itad) bem 53raitb bitrd) feinen Obernogt 
batte nad)bar(id) flagen 76) nnb §ilfe gufagen 
taffen, er möge feinen ungnädigen SBiEten 
fdfminben nnb e§ ben nerbrennten Firmen 
nid)t gum 9fad)teil gereicben taffen. 

'Ser ©raf ermiberte auf§ freunbtid)ftc, 
„baff ibm ba§ ©erüd)t at§ faute§, erbid)tete§ 
nnb uubegrünbeteS 5Iu§gebeit nnb ©cfdjmät) 
fürfommeit fei." Saf3 fid) feine Untertanen 
bi§tjer mit feiner $rol)u ober anberer £nlf er= 
geigt, fei ibm nicht lieb, aber fie haben bisher 
auf ba§ 53atinger 5Infud)eit unb 53egebren 
ober fein ©rinnern gemattet. 

Sic finb nun aber angemiefen morbeit, 
hinter anbern Orten nicf)t gurüdgubteiben, fon= 
bern mit $rohn nnb ^otg fid) atfo gu er= 
meifeit, baf) 53atingen bie gute itad)bartid)c 
5tffeftion befto mehr fpiiren möge. Sanebeit 
mie§ ber ©raf au§ feinen eigenen SBätbern 
Ootg an unb oerorbnete, baf) bie ©emeinbeit, 
mctd)c eigene SSätber haben, erftären möchten, 
miernet fie geben motten, ©benfo mürbe er 
fid) über ©aben au§ ben ^rioatmätberu ber 
Untertanen freuen. Saraufhin mürben bie 
6 Rieden mieberum auf§ frcunbticbfte um 
fyrobn angegangen, aber auffer ©roffelfingen 
ftclfte fid) niemanb ein, „Sie feien erbietig, 
•'Ootg gu geben; nun fönneu fie itid)t gmeifad) 
frohucit. ©ntroeber motten fie ba§ -fpotg er= 
teilen unb be§ $tohn§ mit bem fRaum ”) ge= 
obert ,8) merben ober aber gar ^rof)n fid) eiit= 
ftetten unb ba§ .fpolg untertaffen." Sie Stabt 
gab gur Dlntmort, e§ fei ein freimittig 5öerf, 
bac> gu ihnen ftebe. Sic mögen tun unb 
taffen, ma§ ihnen gefällig. Saraufhin t>er= 
fpradjen fie, £00 lg gu liefern, ohne übrigens 
SBort gu hatten. 

@onft mürbe aber au .Spotg ein 9iamt)aftc§ 

75) Ober= unb Unteruogt, ©ürq. u. ©erlebt gu 33al. 
ben 2«. ’ 

7#) conbolteren. 12. Februar. 
77) SIbräumen. 
,8) überhoben. 

beigefteuert. 51üerbiitg§ ber Staat fyielt fid) 
gurücf79), bie man miffc, mic oietc unb mic 
biefetbeu gu bauen bebadft, ma§ feber für £)olg 
brauche unb ma§ non au§länbifd)cn £>err= 
fd)aften unb Untertanen gefteuert merbe. Sa= 
für geben 
ber ©raf o. 3oderit=Sigmariitgen80) 250 St. 
53iit$maitgcn81) . 100 „ 
bie o. Stohingcn gu ©ei§liitgen . 100 „ 
©ei§Iingen fetbft . 100 „ 
5lbam o. Om gu Wirrlingen88) 50 „ 
bcr Rieden ©rlad)88) . 30 „ 
Obcrnhaau84) 20 Sägböhm. 

Sagu tommen bie 53a(iitger 5Imt§fteden: 
Oftborf mit . 150 St. 
Sürrmangen mit . 100 „ 
frommer mit . 100 „ 
ßaitfen mit • 50 „ 
©rgtngcn mit . . 45 „ 
Stodenhaufen mit • 20 „ 
gitthaufen mit 15 „ 
Strcid)en mit . - 15 „ 

Sagu hatten bie Sd)är 0. Sd)margcitbcrg 
600 Sd). Äatf gu Oberhaufen oermittigt ltitb 
bie ©biitger, bie fcf)incrgtid) bcflagten, bafg fie 
au§ ^otgmauget fctbft itid)t genug sßieget 1111b 
glatten haben, oerfprad)en 300 Scf)effct ^alf 
unb gaben fogar 1200 Sd). 

Sie tttu^teitung bc§ £>otge3 rourbe bann bcrgeftalt 
uorgenoutmen, baf) je nach bcr ©rö^e bc3 Saue§ jebem 
2Ibgebrannten,au§ bcr (Stabt SSälbern (töinfenbot)! unb 
ÜRabenhölgtein) 2—3 @icf)en uerroilligt rourben, luclriic 
bie ©tabt falten Itcfi, aber bic (Smpfängcr fctbft beim- 
febaffen mußten. Xannenbotg mürben, fe nadibcm 
einer baute, 9—12 Stamm nermittigt, rum benen bcr 
größere Seit geliefert mürbe86). 

tftidyt unintereffant ift aud) bic ^o,Igbauer= nnb 
fv u t) r t o f) n r e d) n u n g : 

51m 13., 14. $ebr. 1907 mürben für bie tBiirgcr 
ungefähr 250 (Sichen ^u ©dimetten burd) 29 5>erfonen 
im iRabcnböIgtein, ©d)adien unb iöinfenbobt gehalten, 
fgeber erhielt ein Orth86) 9 ft. 30 ßr. 

7 ißerfonen bcö obern unb untern ©eridjtd, metdje 
biefe (Sichen au§geid)neten, ucr^ehrten babei für 

3 ft. 24 ßr. 
Seim faxten ber (Sidjen waren l Saumeifter, 

2 Sürgermeifter unb 2 meitere llrfunbgperfonen an= 
roefenb, bamit feine Irrung, Sortcithaftigfeit ober 
fdiabhafte Ungebühr barunter fürlaufe. ©Sie erhielten 
(^u 2 tRachteffen 3 ft. 50 ßr. 

7#) 3tentfammergutad)ten. b. 19. I. 
80) Sannenhotg aus einem Söatb grt Omingen, 

fd)ön unb in giemtidjer Sähe, aber fehr ungelegen in 
Döbeln unb ungelegenen Oertern. 

81) Sie §ätftc umfonft, bie anbere ,'pätfte gegen 
teibtid)en 2ohn unter ba<§ Sor geführt, ©onft muhte 
bie ©tabt ba^ ^otg fctbft führen taffen. 

•*) 2tu§ feinem ßeffetroatb. 
8S) (Srtaheim. 
84) Obernheim. 
85) 3lt §au§ unb ©cheuer 13 ©tämme, barmn 10 

©tämme fetbft abguhoten. 3U allein 5 ©t, 4 ©t. 
fctbft abguhoten, gu §auö unb ©infahrt 9 @t., 5 ©t. 
fetbft abguhoten, gu |>au3 unb ©cheuer ancinanbcr 8 
©t, 9 ©t. felbftabguhoten, gu $au§ unb ©ebener je be= 
fonber§ 11 ©t., 8 ©t. fetbft abguhoten. 

l 8fi) V4 fl- 
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unb bei Verteilung ber (Sieben einen Dlachtimbiß um 
2 fl. 12 Är. 

Sie 2ö0 Sannen, bie ber ©raf u. Rollern auf Ominger 
D.Uartttng angeroiefeu batte, tarnen bei 20 Verfönen 
k l Crtl) auf 5 fl. 

Sem ©reiflichen Saumeifter mürbe babei oerel)rtK ) 
2 fl. 1« ftr. 

Sen Sinsborferu mürben für bie 100 ©t. pro ©t. 
0 itr.8B) gegeben, bamit fic leichter gufitEjren, macht 

10 fl. 
42 ©t. lieferten fie in $rol)n, 50 meitere um 38 ®r. 

beu Stamm8'’), madjt 36 fl. 44 <fh\ 
mooon bie Dlußnießcr 22 fl. 48 .(Ir. 31t erfeßen hatten. 

Sind) bie non iperrn o. ©toßingen angemiefenen 
100 ©tämme gu fällen tarn bei 6 Verfonen k 1 Crtl) 
auf ll/s fl. 

Sagu mürbe beut Vogt uon ©eiSlingen, ber an= 
mofjnte, noch für Beßrung unb Vemiihung ein ©echs= 
bäßner oerabreicht. 

Aber bie £>anptfd)mierigfeit blieb bod): 
Sßofjer ba§ nötige ©elb befdjaffen? ,ßmar 
formten bie meiften Abgebrannten 001t ^reun= 
ben unb fonftioie ©elb leiden. And) bie 
Stabt l)atte (Mb aufgenommen unb ben ein= 
gelnen oorgeftreeft, aber ba§ roaren Stropfen 
auf ben fjeiften Stein. ®a galt e§ beim, bie 
öffentliche ÜJMbtcitigfeit angurufett, mie man 
and) roof)l anbereu iit folgen fällen roillig 
gegeben hatte. 

®er £>ergog hatte, mie ermähnt, gleich ä11 
Anfang 1500 ft. au§ ben ßircfjenf affen aitge= 
miefen, bie freilief) fpäter micber ctbgegogcit 
raerbeu füllten. fSagu erging auf bie Sitten 
ber Stabt hin noch im Januar ein allgemeines 
gebrucfteS Au§fd)reiben90), in bem angeorbnet 
mürbe, baff nach oorhergeheitber Anfünbigung 
in febem Orte 2 ehrbare, oertraute fßerfonen 
aus ©eriefft unb tftat eine ^auSfollefte oer= 
anftalten foltert, bereit Ergebnis nach @tutt= 
gart eingufertben mar. 

Aufferbem motlte mart ben Salingerrt auch 
nod) ein patent für baS AuSlartb gufommen 
taffen, mit bem fie 2 reblidje, oertraute ^ßer= 
fonett, betten eilte SubffriptionStifte eingehänbigt 
merbett füllte, abfenben fönnten. ®iefelben 
hätten bann für jebert Ort unb jebeS ©ebiet 
eine Sitppfif an beit SanbeSherrn gn fertigen 
unb barirt 51t bitten, baff biefer leibige Aotfall 
mit genugfamer befchehener Erinnerung bitrd) 
bie ministros einer jebert ©emeiitbc oerfünbigt 
merbett möchte. 9iad) Ablauf eines ^al)reS 
füllte baS patent mieber iit originali gnrücf= 
gegeben merbett. 2)er Oberrat mar gu biefent 
©ntgegenfommen um fo milliger gemefen, als 
„mart bei unoorbenflid)en feiten her einer 
bergleid)eit fd)redlid)en Sritrtft iit biefert ßanbcu 
fid) nicht gu erinnern miffe." 

0)ie ßanbeSfollefte ergab ben fchönen 93e= 
trag oon 9137 fl. 36 ®r. 3 i>ll., ber fid) 

87) mol)I 1 ungav. Sufaten. 
*•) ^m Sejt 5 Ür., mas uid)t ftimmt. 
**) auf bie Üäilbermeibe. 
•°) b. 17. unb 30. 3an. 

59 fl. 
125 fl. 

14 Hr. 
56 Str. 

190 fl. 59 ttr. 
184 fl. 45 Uv. 4 .Cielf. 
174 fl. 46 Sfr. 

51 ,ttr. 
22 Sfr. 

247 fl. 
36 fl. 

8 Sfr. 
17 U'v. 

bann bitrd) ^urSbifferertgeit für Salingen fclbft 
auf 9420 fl. 59 ,(?r. 4 Apell. erhöhte91). 

Seigefteuert hotten u. a.: 
Sie Ijpergogimoitroe llvfula in 

Aürtingen . . . 50 fl. 
Sas> fürftlidje gräuleiu allba, 

©lifabet, DJiarfgräfiu 0. Serben 10 fl. 
©hingen ©labt unb Amt 
Aofenfelb 
©ulg - 
Suttlingen 
Sitbingen ©tabt 
Sübingen Amt 
Sie Unioerfität hotte gegeben . 
Sie UninerfitätSoermanbten unb 

bereu Üoftgänger . . 131 fl. 
Vebenhaufen (.Ulofteramt) . 163 fl. 

Sas ©elb mürbe in 2 Diäten abgeholt. 
„Sen 3. DJlartif a. 7 feinbt gu Übergebung etl. 

untertäniger Veridite it. an. Verrichtungen, bf. unb für= 
nebmlid) aber gu ©rhebung unb ©ingießung non 4000fl. 
im Ijpergogtum SSiirtt. gefallener Vranbfteuer, Unteroogt 
©tabtfeßreiber unb AmtSfuecßt mit Sonrab ©xjplin, 
Fuhrmann, meldjer baö ©elb in einem jgüßttn ßießer 
geführt, nach Stuttgart geritten, allba fie befagter ihrer 
©efcßäfte halber biö in 3. Sag oerharren miiffen; haben 
bid gu ihrer DBieberßeimfunft neben etlichen hierunter 
gebrauchten unb bemühten §errn, fo gur ©rgeigutug 
einer roilligen Sanfbarteii gu ©aft gebeten morben, an 
Beßrung, $ußr, Dtoßloßn unb atibern Untoftcn in 7 
Sagen aufgeroanbt 3 ft. 38 Ür. 

' Sarteben oerehrte man ben üirchentaffenoermaltern 
Sernß. Dlöfjlin unb ßubroig fetter, meiche bie Sranb= 
fteuer im öanb eingegogen, für ihre labores eine Heine 
©rgüßlicßfcit — 10 ©nlbentaler - 10 fl. 30 <Rr. 

Aud) ber ©fribent, iperr ßoper, ber alle Au§fd)reiben 
unb Vatente in= unb außerhalb Sanbe§ fertigte unb heftig 
bamit moleftiert gemefen, erhielt pro Iponorario®2) 
gn 2 Dllalen 6 fl 40 $r. 

Am 23. April hotten ber ©tabtfdjreiber, £ums 
Söenbel dürrer, ber Auttsfnedü unb ©onrab ©ijpliit 
ben Dleft, roa§ roieberum auf 27 fl. 12 ür. gu fteheu tarn. 

Sie Dleifetoften [teilten fid) in jener ßOt natttr= 
gemäfj oerhältnismäfüg oiel höher als heutgutage. So 
mußten am 1. 3u,d Vürgermeifter Sobia§ tÖlurfchel 
unb ber ©tabtfd)reiber Anbrea§ Vuladfer nad) Stuttgart 
reifen, um über beu Vranbfcbabeu u. a. näher gu be= 
richten. 
Sie felbft erhielten für biefe 3e!f 15 fl. 52 .Str. 
Sagu tarn al§ Dloßlohn für 2 Vferbe 

k 12 §tx. pro Sag . 2 fl. 40 ,ftr. 
1 Vfei'b ftemb 15 Sage Hanf im Stalle, ma§ 3 fl 

foftete. 
Ser Vote .Spans ©braß, ber gur Döartung ber Vferbe 

mitgenommrn mürbe, erhielt pro Sag 8 Saßen, ein= 
fchließlid) ber Üoft. 

mm meiter bie @ a nt nt l n n g e it 
i nt A u § l a it b anbelangt, fo hatte bie ©tabt 
gnerft allerlei 23ebenfeit98) gegen ben SBorfdjIag 
beS Oberrats. <Ste fittben feine abfömmlid)en 

vl) Sie ©elbforten mürben nicht höher oerredptet, 
ald man fie fouft bei ber SHrcherifaffenoermaltung (ber 
©ammelftelle) berechnete: 

Stönig^taler gu 21 Saßen 
Dleich^taler „ 18 „ 
©ulbentaler „ 16 „ 
Itug. Sufaten gu 31 „ 
Sidfpfenniae „ 5 „ 

Sod) mürben bie betr. ©tiieie Salingen überliefert, bie 
fallen fie fo l;od) au^geben al§ fie tonnen. 

v2) 9lid)t als iponorar, fonbern allein gur Augeige 
gutherziger Sanfbarfeit. (22. Apr.) 

®3) 21. gebr. 
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tauglichen perfonen, fürchten aud), baff bic 
betreffenben butd) oagierenb ©cfiub94) auS= 
gefunbfcf)aftet unb beraubt roerben formte. 
Sind) tonnten fie fid) ber Untoften rocgeit in 
ben eingelrten (Gebieten uid)t lang oerroeilen, 
tonnten feine (Gelegenheit befommen, bie er= 
fammelten (Gelber heimgnjchiefeit u. bgl. Sie 
ferlügen oor, ob nicht ber (Stabt unb beS 
SlmtS gefdjroorener S3ot famt noch 3 „läufigen", 
oertrauten Perfonen mit einem Patent unb 
fonbent 9iebenfd)rciben an alle benachbarten 
Potentaten, dürften, Steid)Sftäbte ufm. gefertigt 
merbeu unb man bie S3ranbftcuer nad) Stutt= 
gart ober au anbere Orte liefern tonnte, roo 
fie bann biefelbe abholen Iief3eit. 

Sem mürbe bann auch golge gegeben. 
Sieben 4 Patenten erhielten bie Bedinget 
gntergeffionen, b. Ip Empfehlungen an £tur= 
fadjfeu, Pfalg, Pfalg=91eubutg, S3ranbeubutg= 

. SlnSbad),S3aben=Gücf)berQr bie ©rafen u. poltern, 
giirftenberg, §elfenftein, Oettingen, ßimpurg, 
bie ^löfter S. Blafieit, SalmanSroeiler, Stottern 
münfter, bic Gerrfdjaft Röhenberg unb bie 
Steid)Sftäbte Siüntberg, SlugSburg, Ulm, (Strafe 
bürg, Speper, ipeilbroitn, ©münb, Gail, 
SJtemmingeu, Stottroeil, Efdiugen, Steutlingen. 
ES fauben fid) auch opferwillige iOiitbiirgcr, 
um biefe (Schreiben gu beforgeit. (So machte 
fid) am 4. iDiai GanS SJtaper, genannt ^adjel= 
han§ nad) Geilbronn, Galt ©münb, Ulm, 
SlugSburg, Nürnberg, SJiemmingen ufm. auf 
beit Söeg unb lehrte am 24. mieber heim, 
uachbent er 7195) SJieileu gurücfgelegt hatte, 
eine attfehnlidhe ßeiftung, gumal beim ba= 
maligen guftaitb ber (Strafen unb ba mir 
bod) für jebett Ort einen giemlidfen Slufenthalt 
rechnen müffen. 7 fl. hatte man ihm auf bie 
Steife mitgegeben. Bei einem SJteilengelb oott 
2 föahen erhielt er noch 3 fl. 8 ßr. nad)begaf)lt. 

Slehulicfj ging am 16. SJiai ßaur Sd) meiner 
mit Schreiben „an bie ©reifen git Sigmaringen, 

a4) ©efinbel. 
*5) raoljl 76. 

Regesten zur Gescl 
Jdou Jßfar 

gm Tyürftlicl) gürfteitbergifdjen Slrdjioe gu 
Sonauefd)iugen befinbett fid) unter anberem 
and) Urtunben unb Sitten aitS bem Slrd)io 
beS Ul öfters 2öitticf)en. SBir haben oor einiger 
•Seit baS Stepertorium über biefelben eiitgefehett 
unb möchten im folgenben bie auf Eutingen 
begiiglichen Einträge oeröffentlichen. 

9tr. 1. grau SSillebitrg bie Stöggin gibt 
bem Ulofter Söittid)en gu taufen ihren halben 
-eil eines ©utS gu Eptingen, barauS jähr= 
liehen giufeS giengc 3 ©cheffei fernen, 14 S3ier= 

SStejjfird), gürftenberg, -Gelfenftcin ic., beit 
Slbt unb Slebtiffin gtt St. 93lafieit, SalmanS= 
meiler ttub Stotteumüufter" ab. Er erhielt 
3 fl. mit unb nachher, ba ihm baS 9Jteitengelb 
oon 1 S3at)en, meil er märten muffte, auf 6 
Ureuger erhöht morben mar, noch 48 Ur.; für 
einen S3rief nad) Sßiefenfteig erhielt er nod) 
eptra 1 fl. 12 Ur. Ganf3 @hcah Et mit 
Schreiben nad) Gedfiugen, Steutlingen, Efg= 
lingen gefd)icft morben, erhielt 56 Ur., Bald). 
93titller für einen ©ang nach Stottmeil 20 Ur., 
SJcid). 93t au er für eine Steife nad) .Geibclberg 
unb Speier 2 fl. 24 Ur. Slm raeiteften herum 
tarn Earlin Stuoff, ber bie Schreiben nad) 
SteSben, SlnSbad) unb an beit pfalggrafen 
oon Steuburg gu bringen hatte. Er erhielt 
für 84 93teileit famt bem SSartgelb für 25 
Sage 17 fl. 27 Ur. Sonftige Botengänge, 
oor allem mit Slitmahnuugen, menn bie 
SSraubfteuer gu lange nicht einlief, molleu 
mir übergehen. 

SBie git erraarten mar,' liefen bie ©oben 
recht oerfdjieben ein. Slm fddimmftcn giitgS, 
roo bie Bedinget’ felbft gu follefticren hatten, 
roie in SlnSbad), umhin am 17. Sept. ßaup 
Sd)ioeiher unb Saniel SSürcfliu mit patent 
unb S3ücf)lein gum Einträgen ber ©aben ab= 
gefanbt mürben, grt 34 Sagen nahmen fie 
nicht über 28 fl. 18 Ur. ein9<i), mährenb ihre 
Untoften fid) auf 47 fl. 36 Ur. beliefen. 

Sind) in ber Sdfroeig fammelten GanS ©cf) 
unb Stoffel Hitfjling oom 24. Oft. bis 22. 9too. 
65 fl. 21 Ur. ein bei 40 fl. SlnSlageu, unb als 
ßaup Schmeißet im ©ebiete ber Gemen oon 
gürftenberg unb anberen Orten felbiger ©egeitb 
herum fammelten, hatten falfd)e Collectores 
felbige Enb fefjon burchloffen gehabt, fo baf) 
baS Ergebnis nur 30 Ur. maren. Sod) fd)idtc 
ber Slbt oon SalmaunSroeiler 10 Sitfatcn unb 
ber Slbt oon St. Sdafieit hatte fd)oit 100 fl. 
eingefanbt. (Sd)lnf3 folgt.) 

,8i 10 ft. raerben rtoef) Befonber§ aufgefüt)rt, bie 
raoijl bireft gegeben raorben roaren. 

febte von €utlnaen. 
er Urtier. 

tel -Gäbet, 4 Sd). Geller, 60 Slper, 2 Gerbft- 
hüenet. 

Pcfiegelt Stcdt Stottmeil 1339. 
9tr. 2. gohanneS unb Sietrid) 93öcfl)li 

geben bem ^lofter S©ittid)eu umb 54 pfb. 
Geller gu taufen Ein ©nt gu Eptiitgeu, fo 
fährlid) giltet 4 93talter Stoggen, 2 93talter 
Gäbet, 3 Sd). Siiminger, 2 ©änS, 4 Gühner unb 
100 Slper, unb fall biefer giitS ohne Soften beS 
dfofterS auf Gorb geliefert merbeu. 

SScfiegl. mit 2 Sigilten. Sl. 1340. 
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Str. 3. ©onrab 93ödl)lin giebt beut ®Iofter 
9Sitticf)cn um 32 sftfb. .Spetter 51t taufen 4 SJlalter 
Sloggen @iuige§ ^imfceS ab einem ©nt, ba§ 
s-8lödl)Iiu§ ©nt genannt unb füll biefer 3in§ 
ttacfjer lporb geliefert raerben. 

üöefiegl. felbften 1345. 
Str. 4. 0tt Söödfjli uermadjt feiner ©l)e= 

uüirtf)iit Slnua non Sllteuftaig 51t einem ßeib= 
gebing 8 sf3fb. .Spellcr jtiljrlicfjeu ginfeS ob 
einem ©nt 51t ©tjtingen. 

93efiegelt mit 3 Sigillen. 1351. 
Str. 5. Ott Sööcft)li unb feine ©t)emürt()iu 

finita uon SHtenftaig geben beut füofter 5öit= 
ticf)eit umb 198 Spfb. geller git taufen i£)r @ut 
git ©i)tiugen, fo jätjrlid) ginfet 12 SJlalter 
Sloggen, 9 SJlalter fernen, 1 SJlalter ©rbfcn, 
1 tjifb. geller, 9 §itl)ner, 1 Stierte! Slger. 

Söefiegelt mit 3 Sigilen 51t Slottmcil Sl. 1355. 
Str. 6. Slbell)eib bie Sterin 51t ©ijtiitgen 

uergleid)t fid) mit füofter 9öitticf)en unb ner= 
gieret fid) aller Slnfprad), ber Sef)en unb Sßfeit= 
nig ßinfe, fo d)r Sdjmieger bem Klafter Söit= 
ticfjen ucrmad)t, bagegen gafylt it)r ba§ Klafter 
Söittidjen 10 Sßfb. geller. 

Söefiegelt Söalter uon ©eroligegg. 1363. 
Str. 7. ^riebrid) ber ©uttje non ©golftall gibt 

bem füofter Söittidjen umb 100 Sßfb. geller 
gu taufen 10 SJialter Sloggen unb 1 ©an§ 
)til)r!id)en 3ittfe§ ob einem ©nt gu @t)tingen. 

SSefiegelt mit 4 Sigillen 1363. 
Sir. 8. Stet© ber Slid)ter, SJlatbei© be§ 

31id)ter§ (Situ geben bem füofter Söittidjen 
umb 52 Sßfb. £>cller gu taufen 5 SJlalter unb 
ein Stiertet Sloggen, 1 ©an§, 50 Slijer, 2 perbft= 
bi’mer jährlichen ginfeS au§ 1 ©utgu ©gfingeit, 
ba§ Klagen ©ut genannt. 

4 (Siegl. 1364. 
Sir. 9. ©berharb ^>artmann§ (3ol)u ber 

Stelle genannt nergiebt fid) aller Stnfprad) auf 
bie Sieder, Sßi'tfen unb fpolg, fo fein SJtutter 
bem fünfter 2öittid)en umb ©ott unb ihren 
(Seelen .frei)! uermadjt tjat. 

SSefieg. non Söalttjer gu (5 er oll; egg unb 
SSogt gu ©gtingeu 1365. 

Sir. 10. ©berharb non (Sdftatt — Scf)ult()eif; 
gn ©gtingen — giebt bem ßlofter 3Sittid)eu 
umb 54 Sßfb. geller gu taufen 4 SJlalter Sloggen 
einiges ginfeS ab bem fogenannten ^ritjen 
©net. 

Stefiegelt ©raf Slubolf non £>odjberg 1365. 
Sir. 11. ©in Stergleid) gmifd)en SJtädjtilb 

S3ödl)Iin unb il)r ©efd)iuei)eu, baf; bie 4 9Jtal= 
ter Sloggen fie rnieber mit 40 sj3fb. geller 
an fidi erlöfeu möge. 

Stefiegl. fßfaff 33otlmer fürd)berr allba 1366. 
Sir. 12. ipaiitt; ber (Sibler nermad)t bem 

fünfter SBittidjen burd) ©ott unb feiner (Seelen 
tjail nullen ein Stder in ©gtiuger Staun an 
bem Stein im äßeg, fo jätjrlid) nad) £etg 

1 SJlalter Sloggen, bas aitbere ^at)r 1 SJlalter 
fpaber giufet. 

Stefiegl. Sßfaff 33ollmer fürdfberr allba 1366. 
Sir. 13. £>aiitrid) Stödbli uon ©x)tingcrtt)al 

giebt bem füofter SBittidjen gu taufen feinen 
Seit eines ©uetS gu ©gtingen (baS ©all= 
mann ©uetl) genannt), fo jcibrlirf) güttet 11 3Jlal= 
ter Sloggen, 10 SJlalter Stcefeu, 4 (Sd). geller, 
50 Stger, 1 ©aitS, /2 ©itji auf Oftent, 2 .<perbft= 
l)ül)ner, 1 ^af3tnad)t§bucu. ptem bot fpaiitrid) 
SJle^iug ein Söüfjle am ®orf beim (Stigel; 
barnon fall er jährlich geben 4 .spcrbftbuener, 
6 s|tfb. ipeller. 

SJlit 7 (Siegeln 1367. 
Sir. 14. SSolt; 001t Stijmenegge gibt bem 

füofter 3£ittid)eu einen Coof gu ©gtingen (be§ 
®ogler§ fbof genannt) um 314 sf3fb. geller gu 
taufen, fo jäl)rlid) giltet 15 SJlalter Sloggen, 
5 SJlalter fernen, 1 SJlalter ©rbfeu Former 
SJlef;, 4 perbftl)üner, 1 ^af)tuad)t§l)uu, 2©ätt§, 
1 Stierte! Stger jabrlidjen 3illfe§ unb fülle 
atte§ obue Uutöfteu be§ füofter § nad) ,*oorb 
geliefert raerben. 

7 (Siegl. 1372. 
Sir. 15. £)tt 93ödf)Ii uon ©gtingertbat giebt 

ffaiub non (Sult;, S3iirger gu fporb, umb 
120 s(ßfb. ipedei' fein TTeil eine§ ©ut§ gu taufen, 
fo il)ni jrtbrlirf) uad)er .'porb gitnfet 5x/2 SJlalter 
Sloggen, 5 SJlalter SJeefen fporraer SJlef;, 15 TTii 
miitger, 25 SU)er, 1 fperbftbueu, ‘/2 ©an§ unb 
ben 4. ^Teil eine§ ©it;i. 

5 (Siegl. 1373. 
Sir. 16. ©leoraf non (Sult;, SJiirgcr gulporb, 

giebt Stberli SRcipli gu taufen 572 SJlalter 
Sloggen unb raie oben angegeigt, fo ibme 
non feinem SSruber crbinei§ gugefallen. 

SJefiegl. (Statt iporb 1394. 
Sir. 17. ipaiurid) 93odl)li unb Slgne@ uon 

S3 er ne dl) feimt el)elid)e paitöfrara uerntadfen 
bem füofter 2öittid)en gu einer einigen ^al)rgeit 
auf ben (Sam§tag nur 2id)tmef; 4^2 (Sd). öcllcr 
au§ i Söif; gu ©gtingen. 

SJefiegelt felbften 1398. 
Sir. 8. ©lart§ ßinfteller (ßinftetter?), S3itr= 

ger unb Slid)ter git iporb, giebt bem füojter 2Bit= 
tid)eu nm30 fl. Slbeiu. gu taufen 3 @d)liffel Slog= 
gen, 1 Sd)tiffcl fernen .ßoriuer SJlef; eiuigeö 
3itufe§ ab be§ (Sd)auber§ gut git ©r)tingeu. 

2 (Siegl. 1456. 
Sir. :9. ©in Itrtbel non Scbultbeif; unb 

Slid)ter gu ©i)tingen, baf; Katharina S3ö= 
f;ingeriu bem füofter 2ßittid)en nicf)t allein 
bie 272 SJlalter Sloggen, fonbern ben ganzen 
©auon al§ <2lU SJlalter Sloggen jcibrlid) ent* 

I ridjten fülle.. 
2 Siegel. 1479. 
Sir. 20. ©in llrtbel uon Sd)ultt)eib unb 

1 ©erid)t gu $orbe, baf; ipauf; Sloll in feinem 
ipof gu ©i)tingeu bem füofter Söittid)cu .1272 
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SOialter ewige§ 3infc§ neben beit ©yftangen 
entrichten fülle. 

DSefiegelt Statt Aporb 148.1. 
Dir. 21. Sehen=9leoer§ non Dorothea ®auff= 

mäitnj, ©om:ab S cf) mb er § Döittib, wegen bem 
©atme £wf, fo neben aitbern 8ef)n§l)errn bem 
®Iofter Söittidljeu jährlich günfet J4 DJlalter 
Dloggetx, JO SCRalter Reefen, 2 firner, 1 ©art§, 
50 Dlper unb */2 ©iljt. 

NB. ©§ ift in biefetrt D3rief gu erfehen. bah 
fein Sehenherr oot bem anberrt beit $in§ be= 
giehett füll, fonbent mit einanber ba§ ©net 
gemein fjabeit; finb and) alle $elb biefe§ 
£mf§ orbentlicf) befcfyneben unb renoniert. 

4 Siegt. 1504. 
Dir. 22. £>auj) Sprenger, Bürger git Sultg 

gibt £>• Johann ,^afob 33efrf)eit tum unb gu 
jporuaw um J 42 ft. feinen geller ^ititf), f° 
er holte auf bem Diollengutt), gu laufen, al§ 
bie 3palbfcf)aib non 4 DRalter Dioggen, 4 DJlalter 
Reefen, 3 Viertel ©rbfeit, 3 Schilling geller, 
2 iperbfthühner, 1 $af3tnacf)t§f)iten, 1 ©ait§ 
unb 50 Dlper. 

93efiegt. beibe 33ürgermeifter gu £wrb 1593. 

Drei Aktenstücke zur Geschichte des ältest 
Butt ®l|. iktbiill 

I. 

9Ji o n t a g u a d) SBalentini 1495. 

Zwischen N i c 1 a s, buchtrucker 
and R y s e r schuchmacher ist erkennt, das 
die beid tail, yeder sine gütter ungeverlich 
biß an die Marchstain, so da stend, messen 
und dhain Tail den stain ze nach graben 
soelle, damit die stain feilen möchten, in¬ 
sonder das, so die stain stend, ain gemaine 
Furch sein und yeder das wasser louffen 
lassen soelle, wu es ungeverlich lauf, und 
das dhain tail uf sich laßen, ungeverlich. 

Undergang am feldt. 
Stabtardjiu in Dteutlingen, ßabe 70, $a§gifet 8. 

®ie neue DDl.=93efd)reilmug Dfeutlingen I, 
S. 289 nennt 1493 Niklaus, DBucfjbntcfer gu 
Urach, Bürger gu Dteutlingen. 

II. 

Samstag nach M a t h e i 1496. 

Scfjultfjeif) unb ©ericf)t gu Pforzheim ü)un 
futtb, baf) fie auf Sitte fyuttfer§ Ulricf) uort 
6 m a I ft a i it (Sdjmalenftein) ber ©labt 
Schreiber Alexander H uge gu Dßforgl)eim gu 
folgenber ^unbfdjaft angehalten haben: Junker 
Ulrich von Sm a Inst ein (Sdfjmalenftein) 
hab vor gutter Zytt vil Costantzer bettbucher 
gehept zu verkauften und derhalb zu Pfortz- 
heyn mit Jacoben Gail i c i o n dem bap- 
pirer von Püttlingen in gegenwertigkeit meister 
Hannsen 0 11 h m a r des buechtruckers ouch 
von Püttlingen und anderer erberer lutt zuo 

Dir. 23. ©ine Dienonat. unb Sefdjretbung 
be§ Diollengut§ gu ©ptingeu, fo bem IHofter 
DSittichen gültbaljr. 

2 ©ieg. 1672. 

Dir. 24. fytem 1 Dienonat. aller ©ülteit unb 
©efalle be§ ^Iofter§ Döittidjen gu ©ptingen. 

Sefiegl. fyerg Dietrich Späth oou 3mi)= 
falten 1682. 

Dir. 25. $tem 1 Dienonat. ber ßchengüter, 
©itlt unb ©efällen be§ ®lofter§ Döitticfjeii gu 
©ptingen, in welcher Dienonat. NB and) gu 
finben ift bie ©rneuerung ber ^i'tnfen gu Sil= 
bächingen. 

Sefiegl. gu Apotb auf bem Schloff A etc. 1717. 

Dir. 26. Dienonat. ber ©ülbgefälle git ©it= 
tingen non ao 1748 (1778?). 

Ad Dir. 6 unb 9. ©ine im Aporbcr SpitaU 
ardjin nerwahrte sf3ergameuturfunbe nom $al)re 
1364 ift and) befiegelt non Dß alt her non ©e= 
roltgegge git Srtlg, „ber ge utiitgert nogt unb 
herre ift." 

®iögefanard)io non Schwaben $al)ig. 1895, 
S. 158/9. 

n Reuflinger Buchdrucks und Buchhandels. 
(9JHt ftbbtlbung.) 

Pforzheym allerley red getan, im die zu koulf 
zu gebend, darzu er diser gezüg mit meister 
Hannsen ouch das best geratten. Demnach 
über ettlich zytt hab junkherre Ulrich von 
S m a 1 s t e i n ime diser gezuegen als sinen 
anwalt erbetten und goen Ruettlingen ge¬ 
schickt, ein lütten bestendlichen und etlich 
koulf der buecher halb mit Jacoben zue be¬ 
schlossen, doch uff Junkherre Ulrichs zuo 
ader abschriben. Das hab er derselb statt- 
schriber getan und zue Ruettlingen inn gegen- 
wurtigkeit und mit hilff meister Hansen Oth- 
mars des Buechtruckers und anderer bap- 
pirer zu Ruttlingen ein luten, entliehen kaulf 
beschlossen, doch das .junkherre Ulrich Ja¬ 
coben denselben koulf inn 8 oder 14 tagen 
zue oder abschriben solte. Der hab im ouch 
den kouff also zugeschriben, wie dann meister 
Hanns 0 t h m a r desselben kouff mit siner 
eigen hand zwen gleych luttend zedel also 
0 (fö'rei§ mit aufred)tftehenbem Sfrertg) gezeichet, 
geschriben hett, deren yeder teil einen inn 
hett, mit me wortten unnd, wiewol derselb 
zedel am beschluss anzoege, das Jacob be- 
zalung tun solt lutt eines uffgerichten schuld- 
brieffs, so wuerd wol darmal ein sclmldbrielf 
geschriben. Als aber er der stattschriber 
cleßmals, ee der besigelt wurd, verstand, daz 
das stattbueche sicherer were und junkherre 
Ulrich ine den stattschriber die 200 guldin 
vonn Jacoben an sin schuld zu empfahen 
verwise, da hette der stattschriber Jacoben im 
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solch 200 guldin inn der statt buech zue be¬ 
kennen. Das hab er getan unnd der stattschriber 
da rau ff den schuldbrielf den nitt versigelt, wer 
zerrissen. Derselb stattschriber sagt auch 
so vil me: so hab er ouch weder umb heller 
noch pfenning gemein daran gehept, sunder 
die als junckherre Ulrichs anwalt verkouff 
lutt obgemelts zedels von meister Hansen ge- 
schriben. Aber nachdem der kouff bescheen, 
sig er noch von junckherre Ulrichen umb sin 
schuld uff Jacoben lutt der statt Ruttlingen 
buch verwisen. Er der stattschriber hab ouch 
darnach junckhern Ulrichen umb die 200 gül¬ 
den quittirt. So hab Jacob by dem halben- 
l heil on zurede bezalt. 
Stabtardjin in SReutlingeu, ßabe 57, ^asgifet 4. 

SReifter .Spans 0 11) m a r brucfte nach) bcr 
neuen 05ff.=93efcf)reibung ^Reutlingen 1, 288 
non 1481—1497 in ^Reutlingen. 

111. 
15. 3ß e i nmo n at 1582. 

Ich maister Hanns W erlich der buch- 
Lrucker zu Ru Hingen beken und tun khunt 
menigklich mit disem brieve: als dann mir 
die fursichtigen, ersamen und weisen hern 
Rurgermaister und Rathe des hailigen reichs 
stat zu Reutlingen, mein günstig lieb herren 
zugelaßen und vergonndt haben, mein Weib 
und kinder sampt iren klaidern unnd klainatten 
meiner gelegenheit nach gen Eidtfurth1) zu 
tliun, daneben auch mir mein wandel zu 
und von ir und sunst meinem gewerb nach 
drei oder vier wochen zu ziehen unnd außen- 
pleiben nitt abgestrickt unnd aber ich ge- 
mainer stat, dem spital unnd andern bürgern 

') Somit biirfto biefcr £>an3 Slöcrtict) jener £>an§ oou 
Csrfurt fein, ben bie Diene 0.=5l.=s3cfd)r. I 288 f. im $. 
152H als Täufer in SKenttimjen nennt. 

zu Reutlingen schuldig bin, so gered und 
versprich ich hiemit unnd in crafft ditz briefs, 
das ich meinen wr e r c k z e u g zu der 
truckerei geherig, deßgleichen mein hauß 
unverendert hie lassen, mich auch sunst mit 
meinen glöbigern freundtlich unnd gütlich 

I vertragen. Dartzu soll unnd will ich wann 
ich über kurtz oder lang von meinen herren 
schulden oder anders halben gemanndt wurde, 
mich bey meinen treuen unnd glauben gen 
Rutlingen stellen unnd irs beschaids erwarten, 
auch denselbigen in allweg geleben unnd 
nachkhomen. Davor mich nichtzit hindern 
oder ich zu Verzug furwennden sol, das nie- 
mands hiewider erdenken noch furtziehen 
kan noch mag kains wegs. Ob ich aber 
auf manung meiner herren von Reutlingen 
ungehorsam außblibe, alßdann mögen si all 
unnd yede mein ligende unnd varende guter 
angreiffen, die versetzen und verkhauffen bis 
so lanng sie irs ausstannds, auch ander mein 
gloubiger zufriden gestellt werden, getreulich 

! und ungevarlich. 
fiegclt ttitb unterfdjreibt mit eigener 

Stabtardfio iiOJieutlingcu, Habe91, $a§gifcl 17. 
Dicfer Nicolaus Werlich, 7hid)bnufer in 

^Reutlingen, mar, mie jo maudjer ber älteren 
Drucfer, nerfcfjulbet. 

CUappeniräfler in Reutlingen. 
Bon Cl freu Mir ‘Aitjöir. 

,^m $ntelligengblatt 1810, S. 99 geigte 
^ n tf) § an: alle Donnerstage bei gutem 
Wetter ist Musik auf der Achalm , so dass 
sich Gesellschaften mit Concert und Rail be¬ 
lustigen koennen. $m $ntelligengblatt 1812, 
(5. 93 marb augegeigt: von 9. Juni 1812 alle 
Donnerstage Rail für Honoratioren bei Gh. 
J. F u c h s auf der Achalm. Nachmittags 
2 Uhr steht ein grosser, mecklenburger Stuhl¬ 
wagen zum Fahren bereit bei Theodor 
T r i s s 1 e r s Haus an der Rlaiche. 97a<f) 
bem^ntelligengblatt 1813, ©. 169 gab 30. Oft. 
1813 u d) § beit testen 93all auf ber Dlcffalm, 
ber fein Qsmtree foftete. ^ut näcfjften $al)r 
mar ein neuer sj3äd)ter auf ber 7td)alm. ^nt 
^ntelligengblatt 1814, (3. 117 geigte $of). 
®eorg @ r it [t an, bafj Sonntag 28. $itli 1814 

(fyovtfctjuniy)- 

unb Donnerstags 1. 71ug. 1814 ^rcifdjicfjeu 
auf bcr Dfcf)alm märe unb im ^ntelligengblatt 
1815, S. 53 am 8. Tlpril 1815!: auf der Ach¬ 
alm alle Donnerstag Nachmittag Rail. 
$ntelligengblatt 1815, S. 152 geigt (Srnft, 
Dr. ©ammererfdjer ©utSpädjter bafelbft au: 
bis 12. October 1815 auf der Achalm Frei¬ 
schiessen, in dem sehr schöne, nach dem 
neuesten Geschmack verfertigte Standuhren 
gewonnen werden koennen. Zugleich Rail. 
$m $utclligengblatt 1816, S. 57 ftet)t: Dom 
nerStag 18. Tlpril 1816 gab $of). ©corg 
t£ r u ft , Söeftänber auf ber Dldjalm ben 
I. 93all, fomic alle Donnerstage tUadpnittagS 
beit gangen Sommer. ÜRad) beut $ntelligeng= 
blatt 1816, S. 162 gab 13. Oft. 1816 prfter 
Sto cf non Jian St. Johann ein greifdjiefjcu 
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auf ber Tlcfjalm. Ta auf bcr föttigl. äff. 
Thbliotbcf bic Jahrgänge 1817—1822 be§ 
^ntcliigeugblatts fehlen mtb bic (5 cf) m ab. 
©broitif 1817—22 uicf)t§ über bie Söirtfdjaft 
auf bcr 9lcf)alm enthalt, lägt fid) itid)t jagen, 
ob bi§ 51UU SBerfauf bcr 9Icfjalm au dortig 
QMlfjelm I 1822 bic ÜBirtfcfjaft auf bcrfelben 
fortbeftaub. Tie 1831 erfefgenene Oberamt§= 
bcfcfjreibung Uradf), (3. 170 fagt: den bedeu¬ 
tendsten Antheil daran halte zuletzt der Hof- 
ralh Dr. Ca min er er zu Reutlingen, der 
sich die Verschönerung und Verbesserung 
seines Theils durch Gaerten und andere An¬ 
lagen , durch erhöhte Cultur, insbesondere 
durch schöne Obstpflanzungen von den edel¬ 
sten Sorten und durch Erbauung eines artigen 
Wohnhauses angelegen sein liess, aber auch 
die Sünde auf sich lud, dass er den schönen 
Thurin auf der Burg seiner Quader beraubte. 
Durch die Wirthschaft, welche er eroeffnen 
liess, wurde der Platz eine Zeit lang ein 
oeffentlicher Vergnügungsplatz der Umgegend 
und für denjenigen, der die Achalm einzeln 
besuchte, einer der reizendsten Ruhepuncte. 

Client trog biefer Dort 2 (Seiten aufge= 
ftclltcu {Behauptungen, © a m e r c r habe beit 
(Turm feiner Qu ab er n beraubt, ift biefe§ 
entfefgeöen nicf)t roaf)r. sJlad) Sattler, Topo= 
graphic, 1784, S. 427, geigten bamals fdjoit 
5(d)alm itub ipohenftaufen nichts mehr, als 
rudera unb metr befonberS gu Afcfyalm wenig 
mehr non bicfeit übrig. Temrtacf) mirb oor 
© a m e r e r bcr (Turm gerftört fein. (Ter 
gunerläffige, mahrhcitSlicbenbc @ a t) 1 e r fagt 
benn and): Dr. © a m e r e r hatte nad) unb 
nach ben bebcutenbften Dlnteif am ©nt Afdjalm 
crmorbcu unb lieg fid) bie $erfcf)ünenmg unb 
(Terbefferuug feines (Teils burcf) ©rbauung beS 
noch fteheuben SBohnhanfeS, bitrch ©arten= 
aulageit, burcf) erhöhte Kultur, inSbefottbere 
burd) fd)öue Qbftpflangimg ber fefjonften Sorten 
angelegen fein. Tie 93efd)ulbigung, öaj) er 
ben einzigen Turm feiner Quaber beraubt 
habe, gehört mo()l gu ben übrigen, meld)e ihm 
in ber Apilge über ben Germerb ber (Mter auf= 
gebürbet mürben.72) 

lieber legteren berichtet $of). $afob % e g e r 
in jeiuer Atutobiograpfjie allerdings in tenben= 
giöfer, ©unterer feinbfetiger SBetfe: „Ga¬ 
rne rer hatte ein Stück desjenigen Guts an 
der Achalm, dessen Besitzer jetzt der König 
ist, von einem gantmässig gewordenen Konditor 
in Pfullingen frei erkauft. Neben demselben be- 
land sich ein armer Mann, Wilhelm Wer wag 
im Besitz seines väterlichen Erbteils. Diesen 

I eil wollte Camerer, um sein Gut besser 
abzurunden, ebenfalls an sich bringen. Finanz- 

72) ®at)lcr, l)iä. Xenfro. b. >Keid)3üefte Achalm 
©. 182 

kammerassessor (Joseph) S c h e f 01 d (der 
den Scheibengipfel angelegt hat, später Oeko- 
nomierat in Monrepos, geb. 17. April 1785 als 
Sohn des Geh. Rats des Stifts Buchau Job. 
Franz Joseph von Scheffold und der 
N. N. Wiedmann) und sein Bruder Reg. 
Sekretär Sc lief old, beide damals in Reut¬ 
lingen angesessen, nahmen sich des Bedrängten 
an. Als aber die Sache beim Gericht in 
Urach verhandelt werden sollte, ersuchten 
sie mich uin meinen Beitritt. Diesen ver¬ 
sprach ich. Aeusserst langsam ging die Rechts¬ 
hilfe. W e r w a g, der mit Weib und Kind 
aus seinem Besitztum hinausgeworfen war, 
liess seine bitteren Wehklagen im Volksfreund, 
den Dr. Sc hü bl er in Stuttgart herausgab, 
erschallen. Er verglich sich mit Naboth, dem 
Alias seinen Weinberg raubte. C a m ere r, 
der uns 3 für den Verfasser der Werwag- 
schen Jeremiade hielt — und wir warens 
auch — verunglimpfte uns im nämlichen 
Blatte auf eine sehr freche Weise. Wir be¬ 
schlossen dann, die ganze W e r w a g s c h e 
Geschichte aktenmässig bekannt zu geben. 
Die besonders gedruckte und unentgeltlich 
verteilte Schrift führte den Titel „Ehrenspiegel 
des Bürgermeisters D. Camerer“. Wir be¬ 
nannten uns ausdrücklich als die Verfasser 
und Herausgeber. Der Verfasser sandte die 
Schrift der Gattin C a m e r e r s während der 
Abwesenheit des letzteren. Sie erfuhr, was 
sie zuvor noch gar nicht gewusst halte, er¬ 
klärte ihrem Mann: Ehren halber könne sie 
nicht mehr in Reutlingen bleiben und sei 
entschlossen, sich nach Stuttgart zurückzu¬ 
ziehen, wo ihr Vater Schweigele (Schweickle) 
Hofschreiner gewesen war. Sie zog wirklich 
dahin ab, und der Gemahl war gezwungen, 
seine Stelle aufzugeben (26. Oftober 1819 
mürbe Alter fl) Biirgermeifter) und ihr zu folgen, 
wreil sie ihm ein bedeutendes Vermögen zu¬ 
gebracht und W erwäg unter unserem 
unermüdeten Beistand den Prozess gewonnen 
hatte. Durch namhaften Geldaufwand erwarb 
er (Camerer) sich daselbst (in Stuttgart) gute 
Bekanntschaften. Er erlangte auch den Titel 
eines Hofrats. Jetzt leitete er eine Injurien¬ 
klage gegen die Herausgeber des Ehren¬ 
spiegel ein. Diese hatten nur aktenmässige 
Wahrheiten, allerdings mit schneidenden Be¬ 
merkungen, gesagt, wozu sie durch Camerer 
selbst gereizt worden waren. Der Gerichts¬ 
hof fällte das Erkenntnis: ich, der unter 
fortwährender Mitwirkung der beiden Sche¬ 
fold beim Ehrenspiegel die Feder geführt 
hatte, wurde zu 1 monatlichem Festungsarrest, 
der Assessor zu 25, der Sekretär zu 20, Ca¬ 
merer nur zu 6 Reichstalern verurtheilt. 
Der Sekretär hatte sich zurückgezogen, weil 
er Amtsrichter in Buchau geworden war. Der 
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Assessor nahm zur Lüge die Zuflucht: das 
Konzept des Ehrenspiegels hätte ich so schnell 
vorgelesen, dass man nicht im Stande ge¬ 
wesen sei, das Gesagte gehörig zu beurlheilen, 
und doch hatte ich erwiesen, dass er selbst 
dies Concept in seinem Hause durch meinen 
Schwager Gottlob Schreyvogel, jetzt 
in Tuttlingen als Kaufmann angesessen, habe 
abschreiben, das Gesagte sogar durch den 
damals in Reutlingen anwesend gewesenen 
katholischen Pfarrer Römer von Aichhalden 
bei Schramberg noch besonders beurteilen 
lassen. 

E)iefe gef)äffigcn Eingriffe non ^ e 13 c r unb 
©enoffen oerleibetert roof)! Sanierer beit 
93efi^ ber Rcfjalm, auf welcher, tute fdjon er= 
roäfjnt rortrbe, er einen Räcfjter ober Reftänber 
hatte, fo 1810—1812 El). 3. $ucf)§ uub 1814, 
1815, 1816 $of). ©eorg ©ruft78) 3 m ^af)re 
1822 faufte Zottig Rötlhelm 1. non 3ßiirttem= 
berg ba§ ©ut Rdjalm non Dr. © a m e r e r 
unb 4 weiteren Eigentümern um 34 000 ft.74) 
.Spofrat Dr. Sam er er mar oermäfjlt, I. 31. 
3itli 1777 in Reutlingen mit Regine Slifabetfj 
Rogelroeib, geh. 31. EDegember 1750, f 10. 
Januar 1813, Rßitroc be§ Johann Sebaftiait 
®uapp, II al§ Röitioer feit 13. Rpril /J8J 
in (Stuttgart mit Rugufta .fpcnrtfa, Srotfjter 
be§ -£)offd)reiuer§ ^afob ^riebrid) Scfjioeicfle 
in (Stuttgart uub ber Effarlotte geb. Sieget, 
unb ftarb 22. Januar 1826 (nicht 1828) unb 
roarb, ruie feine ©attin, in Stuttgart auf beut 
4?oppeIaufriebfjöf beerbigt. Seine TTodjter 
R it g u ft a ©barlotte, geb. 8. $an. 1819 in 
Reutlingen, ftarb 9. Oft. 1901 in Stuttgart 
im 83. $at)re. 

R e 11 e r e r R ft. 
Johann 3 0 f c p 1) E a m e r e r , geboren 

10. £yitli 1752 in Reutlingen, mürbe 23. Oft. 
1771 aetas XIX annorum, al§ theol. stud an ber 
Uninerfität Tübingen iuffribiert. Er mürbe 
1785 Subreftor ber lateiuifdjeu Schule. RLS 

21. $art. 1789 ^auptprebiger Scfjmib ftarb, 
mürbe er §um Reftor unb adjunctus ministerii 
ecclesiae beförbert.75) Rl§ 9. (7.) Rpril fein 
Rater ftarb, mürbe $of). ^ofepf) Eamerer 
Oberbelfer.76) Rnt Rpril 1800 fam er au 
bie Stelle beS oerftorbenen Superinteubenten 
uub StabtpfarrerS 9R. Raitr.77) Ritd) mürbe 
er bamalS Senior be§ Kapitels, 3m Rat§= | 
protofoll üom 27. Rpril 1801 fjc'tfit e§: Hubert 
Schoch von Mollkireh(Elsass-Lothringen, Rez. 
Unter-Elsaß, Kreis Molsheim),, catholischer 

73) ^ntcEigengblatt. 
7‘) ©agier, Ijiftor. Xenfunirbigfeiten ber 91eicf)§fefte 

Rcfjalm 2. 183. 
7b) ©dimäb. ©fjronif 1789, 2. 44. 
76) (Sbenba 2. 103. 
77) ©benba 1800, ©. 173. 

Religion, der sich zu unser Confession vor- 
hero bekennet, auch ein Zeugniss von Herrn 
Stadtpfarrer C a m ere r beigebracht (hat), 
bittet um Rec.eption ins hiesige Bürgerrecht. 
Hubert Schoch wird, nachdem er sich 
seiner Herkunft halber dociunentirt, praestanda 
praestiret, in das hiesige Bürgerrecht recipirel. 
Rm 25. Rcai 1801 hielt ^ofcpl) Eamerer 
bie 3ricben§prebigt über Rticfja am 4. Kapitel, 
Rcr§ 3 unb 4: „Er wird unter grossen Völ¬ 
kern richten und viele Heiden strafen in fer¬ 
nen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu 
Pflugscharen und ihre Spiesse zu Sicheln 
machen. Es wird kein Volk wider das andere 
ein Schwert aufheben und werden nicht 
mehr kriegen lernen. Ein jeglicher wird 
unter seinem Weinstock und Feigenbaum 
wohnen ohne Scheu; denn der Mund des 
Herrn Zebaoth hats geredet,“ uub mie§ in 
ber ''ßrebigt nad), rote Rot uub E)rangfal 
fo nie! ‘Tüntfenbc f)abett erlitten uub an§ge= 
ftanben, itid)t nur liier, foitbent in nie! anberu 
(Stabten unb Säubern.78) 1803 mürbe er 
E5efanat§amt§nerroefer, zuletjt mar er Pfarrer 
in Unterlaufen79) unb ftarb 15. 3ebr. 1817 
bort. Rm 15. ^uni 1787 fjatte er in Reut= 
lingett geheiratet ^afobine Salome gilt cf f>, 
Srocfjter be§ Kaufmanns Johannes gilt eff) 
uub ber Regine Sfifabetfj Ri arg. 2 0 c h I c, 
geb. 28. Rfärg 1767 in Reutlingen, f 26. Sept. 
1842 bort. (£)ie ^inber biefer Efje hoben Rn= 
recht an bie ^jegelftiftung). 

ß i it b e r: 1. Ehriftiane (Efjriftiua) Elifa- 
beth Riarg. E a nt erer, geb. 27. $uni 1786, 
t 13. Februar 1787. 

2. Johannes E a nt erer, geb. 27. E)ez. 
1787 50 Reutlingen, mürbe 18 $afjre alt, jur. 
stud. 7.Id. Ron. 1805 an ber Uninerfität £ü= 
bingeit iuffribiert, mürbe nom Unteroffizier 
ber ©arbe zu Rferb 30. Rlai 1815 §unt Unter= 
leutnant beim ,^nf.=Reg. Rr. 6 Kronprinz 
beförbert, erhielt 9. Januar 1816 bie an= uub 
itacfjgefudjte Entlaffung80) unb ftarb September 
1818 auf einer Reife nach 7Tifli§. 

3. Eljriftoph ^afob Eamerer, geboren 
4. Januar 1790 in Reutlingen, © r it tt b e r 
b e § älteren 3 111 e i 9 e 

4. Sebaftiait Serbin anb E a m e r e r, 
geb. 14. 3an. 1792 iit Reutlingen, © r it ober 
b e § mittlere n 3 ni e U3e §• 

5. Johanna öettrife, geb. 24. 3011t 1793 
bafelbft, -f- 6. gntti 1836 in Spaicfjingen, nenn. 
4. Ron. 1813 in Spaitfjiugcu mit griebriefj 
Rozeuljarbt, Rmt§fdjreiber, 95crmaIt.=Rftuar 

78) 3ct)iuä6. ©fjvortif 1801, 2. 233; .\3ul]lod)fd)e 
(Sfjrortif, 2. 109. 

79) Ügl. roiirtt. RHnift. 1808, 2. 113. 
80) Offiäier§=@tammItfte 2. 92. 
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in (Spätlingen, geb. 14. Stitg. 1787, f 22. $ult 
1862 in Spaid)iugcn.8’a) 

6. $afob ((Gottlob) SRidfacl Siibmig © a = 
mcrer, geb. 12. SSJiarg 1796, f 17. Oft. 1798. 

7. ©lifabetbe ^afobine, geb. 10. Sing. 1798 
bafcfbft, f 9. SJlai 1822 in ©niugen, nenn. 
19. Oft. 1817 in Reutlingen mit ©priftiau 
$crb. ©otttob ©meliu, geb. 1t. SRcirg 
1781 in Reuenbürg, Slpottjefer in (Eningen, 
f 25. Ron. 1845 bafcfbft. 

8. Karl $ofepl) ©am er er, geb. 28. $au. 
1801 in Reutlingen, ©r iiüber be§ j iiu gcreit 
3 m e i g e §. 

9. Regine @lifabetf),80b) geb. 16. $uui 1803 
bafcfbft, f 16. SRai 1844 in ^atteuljofen 03t. 
©oppingeu. (Sielje fjabrg. X, S. 14, roo 
c§ 1853 ftatt 1823 beipeit mup. 

10. ©fjriftiane griebcrifc ßouife, geb. 1. 
fjitui 1806 bafcfbft, f 19. $ait. 1819 bafelbft. 

11. 2öilf)elmiue ©ottlicbiit, geb. 19. $ait. 
1808 bafelbft, f 7. Rcai 1839 in Reutlingen, 
ncrmdtyit mit Koitr. ©miitber, Schönfärber 
in Reutlingen.800) 

31 c l 1 e ft c r 3 111 e i g. 

©priftopb fjafob ©am er er, geb. 4. ^ait. 
1696 in Reutlingen, Kaufmann bafelbft, fpäter 
Srf)uellbleicl)ereibefiper in .ßcSlacl), f 18. Slpril 
1845 in §e§lad), uermäplt 25. $uli 1817 in 
Reutlingen mit $rieberife Rofiite 93 u ob, geb. 
20. $uni 1799 in Reutlingen, f 22. $uui 
1859 in .ßeSlaclp 

*"a) Sinber: a) ßouife Henriette 33 o g e n I)ar b t, 
geb. 8. Slpril 1820 in Spaidpngen, f 4. 3hm. 1878 in 
Stuttgart, norm. 24. 3 hm. 1842 in ©ntringen mit $neb= 
rid) Süd)er, SBunbargt in Stuttgart, f 19. 5\nti 1880 
in Stuttgart. 

b) 'pauline .Speiitrife 33 o g e n t) a r b t, geb. 14. Sept. 
1821 in Spaid)iugcn, heiratete prebigev RIulfinger 
in Slmertfa. 

c) Smilie Rlarie Roge n f) a r b t heiratete Sauf= 
mann SR Und) in ©pifago. 

_d) .Hart Tvriebricf) 3) 0 3 e n h a r b t, geb. 80. Oft. 
Is-7 >" Spaidpngen, 03cet[)0biftenprebiger in Ulmerita. 

R Smilie Rogenpavbt, geb. 14. OJlärg 1829 in 
Spaichiitgen. 

f) Silber! 33 n g e np a r b t, geb. 7. gehr. 1882 in 
opaiepiugen, Poligeiinfpcftot, f 1890 in Stuttgart. 33ou 
beffenjl Söhnen ift Sllbert Roge n 1) a r b t, OJiitglieb 
bed Tpaliatpeaterd in öamburg, ein peroorraaenber 
Siinftler. 

,8°b) heiratete!. 19. Slug. 1821 $ofepp 33 re hm, 
•Spelfer in Reutlingen, geh. 5. pan. 1790 gu Reuftabt an ber 
Xitnbe, gefchieben 15. Januar 1825, f 18. fjuli 1829, Helfet 
m Reutlingen, ii. 1. Ron. 188(1 in Hattenhofen pap. 
©eorg ßubmig 33aitr, Pfarrer in .Hattenhofen, Zapfen 
nnb_ Haiterbad), geb. 24. Sept. 1808 in Reutlingen, 
t 1<- ffebr. 1860 in Haiterbadj. 

8Hc) Sinber: a) ßouife ©miitber, geb. 20. Rou. 
1888 m Reutlingen, f 5. Slug. 1858 in Reutlingen, 
heiratete Stabtpfleger Marl Hein rid) 31 n f e l e in Rent= 
lingen, f 1861. 

b) &3Bilpelm ;©ntinber, geb. 20. Sept. 1885 in 
Reutlingen, ßnbrifant in Stuttgart. 

c) Marl ©min ber, geb. 5. Januar 1887 in 
Reutlingen, f 28. 3luguft 1872 bafelbft lebig. 

K i n ö e r: 1. ©ruft ©malö © a m e rer» 
geb. 4. Januar 1819 in Reutlingen, non bem 
meiter unten bie Rebe fein roitb. 

2. Karl ^erbinanb © a m erer, geb. 
7. Sept. 1820, in Reutlingen, Stcucrciuuetnner 
in Stuttgart, f 13. Januar 1839 baf. lebig. 

3. ©uftao © it g c 11 Sämerei, geb. 
14. fDeg. 1821 in Reutlingen, Kuuftmalcr in 
S. $raugi§fo, f 13. ‘Oeg. 1894iu ^e§lacf), lebig. 

4. © m nt a pauline © a nt erer, geb. 
29. $uni 1*24 711 ^e§lacf), f 13. ®eg. 1894 
in Stuttgart, heiratete 9. $uiti 1857 in Stuft= 
gart ©uftan ^riebrid) RöSler, Stabtpfarrer 
iu Pfullingen, Rottenburg a. R., Rtetigf)cim, 
■f 11. Oft. 1873 finberlog. 

5. 3öilf) e lut © a m erer, geb. 2. $ebr. 
1826 iu £)e§ladp Ingenieur in Reabittg, 3tme= 
rila, f 6. Januar 1882, fiuberlo§, nermalflt 
mit Rofiite R. R. 

6. ^afobiue 9Raric © a nt e r c r, geb. . ffitli 
1827 in 5p>e§lacf), f 8. Oft. 1827 bafelbft. 

7. fjofeppine ^rieberife Klotpilbc ©a= 
nterer, geb. 8. 0)eg. 1830 in Stuttgart, f 17. 
$än. 1864 in Stofton in Kalifornien, f)ei= 
ratete 19. Februar 1852 in Stuttgart Sllbert 
ßeopotb K a r l © r it it § f p , Kaufmann iu 
Stofton in Kalifornien.80'1) 

8. ^itlie ©am erer, geb. 13. Januar 
1833 iu Stuttgart, f 2. fyebr. 1833 bafelbft. 

9. ßouife ©parlotte grieberife ©amerer, 
geb. 17. Sept. 1838 in Stuttgart, f 23. ©e^. 
1874 in Stofton, Kalifornien, heiratete 29. 
®eg. 1866 bafelbft ipren Scpmager Silber! 
Seopolb K a r l © r u n § f p , Kaufmann in 
Stofton in Kalifornien.806) 

©ruft © ra a l b © a mcrer, geb. 5. $an. 
1819 iu Reutlingen, Kaufmann in Stuttgart, 
f 17. Sept. 1876 bafelbft, heiratete 12. Oft. 
1851 iu Oapfen 031. SRitnfiugen Karoline 
Pßilljelmiue, ^oepter be§ Riirger§ uub 93iicfer§ 

©g. Räncrlc iu ©ebeippcim 0S1. Seon= 
berg itnb ber f^rieberife Reutet geb. 2. Sept. 
1831 in ©ebetPbeim 031. öeoitberg. 

K i n b e r : a) Karoline © it g e nie © a = 
mcrer, geb. 1. $uiti 1853 in §e§lat^, l)ci= 
ratete 8. fvaii- 1880 iu Stuttgart Rat^auael 
Meeting er, geb. 4. Slug. 1853 51t Siebengell al§ 
Sobn be§ s)ßfarrer§ pol), ©otttieb 5)e(finger 
(geb. 3. ^uni 1815 in Stuttgart, f 26. ,^u(i 

H0|i) Sin ber: a) ßotte ©runsft), geb. 13. 9Mrg 
1853, ßeRcrin in Stofton. 

b) Marl ©roatb © ru n s f h, geb. 4. 31pvil 1855, 
Ingenieur in San yrangidfo. 

c) Otto SRajimilian ©rund fp, geb. 10. ßyuli 
1857, tonnly clork in Stofton. 

d) Mar I 31Ieranbev ©rund!p,' geh. 2. ßuli 1859, 
Saufmann in Stofton. 

e) ©ugeit SRorip ©rundfp, geh. 19. Februar 
1861, äff. Rotar in Stofton. 

b°e) Sin ber: a) Slotlfilbe ©rundfjp in Stofton. 
I») ßba ©rundfp, 33ibIiotl)efdaffiftentin bafelbft. 
c) Hermann ©rundfp, Profeffor bafelbft. 
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187h in (Stammf)ehrt) itnb ber 9Ratf)tlbe 
3 i m m e r m a u n (geb. 6. 2tpril 1818 in 
Jreubeuthat, f 6. 2fprtl 1893 in ©atm).8or) 

b) Jrieberife $ I ü t f) i f b*e © a m crer, 
geb. 1 Juni 1853 in (Stuttgart. 

c) ®mma ^ßauline Same rer, geb. 31. 9Rat 
1855m (Stuttgart, bciratetc'1.6. Juli 1878 Sßaul 

■Öeinrief) 9R e r jg, Jabrifant in SBaifjingen auf 
ben Jilbern (f tn2tmerifafinbetlo§), II. L6. Oft. 
1882 in Stuttgart 2tbolf SR o f e t, Kaufmann 
in ÖubmigSbutg, geb. 7 Juni 1849 in Stutt= 
gart, Sohn be§ Öcberfabrifanteu Jonathan 
Jriebt'icf) SRoferff 16. 21 ug. 1871 in Stutt= 
gart) unb ber ßuife Sophie ©cf ff ein) f 9. Oft. 
1852 in Stuttgart).80") 

d) & a r l Jofeph © a m e r e r , geboren 
I. ©)eg. 1856 in Stuttgart, Kaufmann bafetbft, 
t 21. Sept. 1893 bafetbft, heiratete 18. Juli 
1882 in Stuttgart ©mma ©iifabeth ©harfotte, 
Tochter be§ DRetggerS ®arl jriebrid) 17 a f i= 
mir Spiel m a n n geb. 21. 9 um. J827 in 
Söinbefeit bei Rattan, f 28. Jcbr. 1888 in 
Stuttgart) uub ber 2lügufte fyrieberifc Sßetero= 
uetfa 33raun (geb 25. 2fug. 1840 in 33ocfen= 
heim in Jturhcffen), geb. 10. Sept. 1862 in 
Stuttgart (mieberoerm. SRatf) in .Cf bin). 

Tochter: ©Iifabeth JelicitaS 6 a nt e rer, 
gab. 6. 9Rai 1883 in Stuttgart. 

e) & it ft a o ©raatb © a m e r e r, geb. 
22. 93cai 1858 in Stuttgart, f 24. 3lprif 1862 
bafetbft. 

0 SBilhelm © a m crer, geb. 7. S)e^. 1859 
in Stuttgart, f 9. TDeg. 1859 bafetbft. 

g) Julius So e r m a it n © a m e rer, geb. 
24. Juli 1861 in Stuttgart, Kaufmann baf., 
f 5. 9Jtai 1893 bafetbft, febig. 

h) ©ruft © m a t b © a nt e rer, geb. 9. 
3lprif 1863 in Stuttgart, Jabrifant in Stutt= 
gart, 2tffoeie oon 33erg uub Ctomp. (33i= 
j outeriefabrif), leb i g. 

i) SßaulSRicfjarb ©anterer, geb. 19. Oft. 
1866 in Stuttgart, Kaufmann in JohctuiteS= 
bürg (ütrartSoaal), heiratete 8. 2lprif 1896 
baf. 2tba, Tochter beS Jritg 9Rofeittf)at 
(geb. 12, SOeg. 1843 in Gaffel, f 2. 9Rarg 
luOl in ©afebon, (ßapfolonie) uub ber ®ott= 
ftange Caroline Sd)fegel (geboren 16. 9Rai 
1852 in $iera, f 31. SCRcirg 1902 in 33aben= 

80r) Pin b er: a) ©Iifabeth 7e cfi n g cr, geboren 
7. Ibeg. 1880 in Schülingen. 

b) ©mma 931 a r i a Meeting er, geb. 2. Sept- 
1882 in Schülingen, f 8. 9too. 1893 in Stuttgart. 

c) ©ugenie 931atlrilbe ©ertrub Decftnger, geb. 
22. SMprit 1886 in Sdfütpngen. 

3) Part Sßatter 91atl)anaet Meeting er, geboren 
19. 9Rai 1887 in Schülingen. 

80g) Pinber: a) SRicharb SRofer, geb. 8. Sept. 
1883 in 2nbinigsbnrg. 

b) ©ugen SR o f e r, geb. 11. 9iouember 1886 in 
2ubniig§bitrg. 

33aben), geb. 12. Oft. 1876 in SRidpnoub, 
ßapfotonie. 

Töchter: aa, .(freue ©mma ©am er er, 
geb. 27. 91oo. 1897 in Johannesburg. 

bb ©Ifribe Carotine © a nt e r e r , geb. 
12. 9Rcitg 1901 in ^apftabt. 

9CR ittterer $ m e i g. 
Sebaftiait J e r b i n a n b ©amerer, 

geb. 14. Jan. 1792 in SReutlingen, nntrbe 
14. 93oo. 1811, 19 Jahr alt, als phil. stud. an 
ber Unioerfität ^Tübingen iuffribiert, mürbe 
1818 Pfarrer in SRothenacfcr, l827inS0apfett,81) 
fpciter in Söannroeil, ftarb 12. Jebr. 1849 
bafetbft, oernt. 29. Juni 1829 mit Jrieberifc 
©) a h m , Tochter @eorg§ ® a h nt, Pfarrers 
in Sdfjraenmugen, unb ©hriftianeS S di ä f e r , 
geb. 11. 9um. 1799 in 3öafferfteuf)fingen, 
f 17. Oftober 1882 in fperreitberg. 2 Söhne 
ftarben früh, Öermamt, geb. 1821, f 1824 
uub Jerbinaitb, geb. unb f 1828. 

ßinber: I. Sßaulitte, geb. 1. 9Rai 1824 
in SRothenacfer, f 29. Juni 1897 in Tübingen, 
oernt. 29. Juni 1845 in SBamtroeil mit 2üil= 
heim S d) o ff, Oberfteuerrat in Stuttgart 
'-]* 1868).81a 

2. ©ntilie, geb. 25. Juni 1830 itt TDapfeit, 
lebt in Tübingen, oernt. 1. Oft. 1850 in 
SOercnbingeit mit 3öilhelm Sßaul ©hriftoph 
Sd)üh, geb. 23. 3tpril 1817 in ßauterburg, SRe= 
pentent in Seffönthal, JnftitutSinfpeftor in 
33bnnighcint, Reifer in SRagolb 1850, Pfarrer 
in SBoIff(hingen 1858, SOefatt in SRüttfingett 
186 7, in iperrettherg 1871, f 14. 9htg. 1886 
itt §erreitberg.81b) 

81) Stat. Spanbb. 1840, S. 45. 

8la) Pin ber: a) Spetene Schott, geb. 21. Jebr 
1850 in Stuttgart, nenn. 1872 mit Sagen S rfi itg, Ober 
Ianbe§gericfitsrat in Stuttgart. 

b) §erinann Jmmanuet Scholl, geb. 12. 93cai 
1K59 in Stnttgcxrt, 'Pfarrer in 3roerenberg, Xeinad). 

c) 93tarttja Johanna Schott, geb. 12. s33tai 1859 
in Stuttgart, heiratete 'Jtjeobor 11 erf, Pfarrer m Ohntbeu, 
®ürren^tmmern. 

Slb) Pi über: a) paittiue S cf) it^, geb. 22. 93tai 
1853 in 9tagotb, heiratete 9tbotf PI ent in, Pfarrer in 
öopbnrg, 9lichetherg unb ©otnaringen. 

I>) 93laria Schüs, geh. 2. S^eg. 1854 in 9cagolb, 
heiratete St)ri[tian SR ü nt er, Pfarrer in Dnttenhanfen, 
®efan in SRagotb. 

c) Paul Sd)itg, geb. 8. Sept. 1857 in 91agotb, 
Pfarrer in Oberjefingen, feit 1895 Scpnlrat in Sfpingen. 

d) 9tnna S ci) ii g, geb. 17. Juni 1859 in 2Botf= 
fchtugen, heiratete Sbnarb S e m p p, Dr. phil., Pfarrer 
in Oberiftingert, Stabtpfarrer in SRecfarfutnt, feit 1904 
O. Jnfp. am Sffiaifeithatts in Stuttgart. 

e) ©ruft Sdfüg, geb. 20. Jan. 1862 in slöotf= 
fchtugen, Stabtpfarrer in Patingen, Seminarbireftor in 
SlRtufgrönningen, feit 1903 0. Panf. S)fat in Stuttgart. 

f) Smitie Sdhitg, geb. 22. September 1865 in 
I 93tünfingen. 

g) Ottilie S cf)iig, geb. 11. Juli 1867 in 93Hmfinaen, 
heiratete i5erinami St ein heil, Dr. med. praft. vtrgt 
in Poähcnborf, feit 1903 in Stuttgart. 
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3 ii 11 g ft e r 3 U) c i 9- 

.Uarl $ofeph © a m e r c r , geb. 26. an. 
1601 in Reutlingen, ingipierte nach bert Scfjul» 
jagten in ber Rmtbfd)reiberei Spaid)ingeti bei 
feinem Oheim Rogenf)arb 1614—16 i7, befugte 
bieranf bab ©pmnafiitm in (Stuttgart, mürbe 
17. Te§. 1820 alb jur. stud. an ber Uninerfität 
Tübingen inffribiert, gehörte ber Söitrfcf)enfcf)aft 
an,8-) ftubierte bib $ritf)jal)r 1624, beftanb 
1826 bie 2. $uftigpritfung, fiep fich naelj furger 
Tienftleiftung beim Oberamtbgerid)t Sept. 1626 
in Reutlingen alb Redjtbfonfulent nieber,83) 
mar 15. Januar bib 22. 9Mr§ 1856, 20. Rcai 
1855 bib 19. Teg. 1835, 15. $an. bib 18. $uli 
1836 nnb 16. $an. bib 22. Oft. 1838, 11. gebr. 
bi§ 9. ^uti 1859, 23. Oft. 1841 bib 10. Rpril 
1843 ßanbtagbabgeorbneter ber Stabt Rent= 
fingen,84) mürbe 19. Rpril 1831 Stabtfd)ult= 
heif) non Reutlingen. Seine Rmtbgeit fiel in 
eine trübe $eit. Rad) Kräften fudjte er bem 
bitrd) bab Stoden non Ipanbel nnb ©emerbe 
bernorgernfenen ©lenb abguhelfen. So fammelt 
er 15. Rpril 1840 Beiträge für Söiff). 8öein = 
mann, Rtepgermeifter, ber nad) Rmerifa aub= 
manbent milf.85) Sein Söirfen erntete bie 
Rnerfennung feiner Rcitbitrger. Rib in bie 
le^te $eit feineb Sebenb blieb ein manchmal 
fid) mieberfjolenber Rcfitd) nnb Rufenthalt in 
Reutlingen feine $reube nnb ©rbolung. Reim 
Reginn beb Raiteb non ©ifeubal)ueu in RMirt= 
temberg mürbe er 28. Oft. 1844 redjtbfunbiger 
Rat ber ©ifeitbahnfommiffion mit bem Titel 
nnb Rat cincb $inangratb, mas er bib 1847 
blieb. Ruf ber Ritdreife non RMeu traf if)n 
21. $uli 1847 in Salzburg ein Schreiben, 
morin ihn ber Rtinifter non S d) l a p e r um 
feine (Geneigtheit gum ©intritt hi bab Ober= 
regierungbfolfegium befragen lieh- Rod) am 
felben Tag fdjrieb er: „ich verspreche mir 
von jenem Wirkungskreise die höchste Be¬ 
friedigung und hoffe auch, vermöge meiner 
Laufbahn in dieser hohen Stelle nützliche 
Dienste leisten zu können; ich bitte daher, 
dem Herrn Minister anzuzeigen, dass sein 
Vertrauen mich hoch erfreue und in dem 
Mut mich bestärke, auf die gestellte Frage 
bejahende Antwort zu geben.“ Rm 1. Ritg. 
1847 mürbe er burd) fönigf. ©utfd)ticfmng 
Oberregierungbrat, ©b mareit oontelpulid) 
praftifd)e Referate, iubefonbere R$afferbait= 
mefen, Rau= unb Söafferpoligei ufro., bie ihm 
in ber Oberregierung übertragen mürben, ©r 
mar mefentlid) tätig bei ber' burd) föniglidje 
Rerorbnung oom 30. Roo. 1848 nerfügten 

K'f) Fuimus Troes, @. 150. 
*'*) Söoclicnblatt 1820, ©. 148; ©djuuih. Sh von. 

1820, ©. 490. 
R Reue €.R.='Ae]d)v. I, 404—405. 
85) Rüg. Rngeiger 1840, Rr. 20. 

Reränberuitg beb Staatbftrapcm mtb R$affer= 
baumefeitb, moburd) babfelbe unter ©ntbirtbung 
ber ^reibregierung non biefem (Gefd)äftögroeig 
bei bem Rtinifterium beb Ämtern jentralifiert 
unb bie Rbteilurtg für Straffem nnb 2ßaffer= 
bau gefdjaffen roorbert ift, bereit Rorftaitbb= 
ftelle it)iu gleichfalls übertragen mürbe. Rud) 
bei ber Reränberuitg ber allgemeinen Rranb= 
oerfid)eruugbanftalt burd) (Gefet) oom 14. sJJiär() 
1853 mar er alb Referent eifrig mitmirfenb. 
Rei ©infepung beb biefem ©efep gentäf) er= 
richteten Rermaltungbratb ber ©ebäubebraitb= 
nerficherungbauftalt mürbe er Rorftanb biefer 
Rnftalt. R3ab er mar, bab mar er gang. Ri ab 
er ergriff, bab lag in tatfräftigen Gänbeit. 
Reit fdfjarfem, umficf)tigem Rlicf faffte er feine 
Rufgabe auf, blieb itirgenbb, and) mo Sd)mie= 
rigfeiten fid) auftürmteu, auf 2 Riegen flehen. 
Turd) ^enntniffe unb Fähigkeiten, mie ©ha= 
rafter mar er gleich aubgegeidfjnet. Ter Frönern 
orben, fpäter bab £tomtl)urfreug beb $rieb= 
rid)borbeitb, mar Sohn feiner Tätigfeit. Unter 
feiner perfönlidjeu Rtitmirfung mürbe mit ber 
grohhergoglid) babifd)en Regierung 1857 eine 
ilebereittfunft über gegenfeitige Strafenner= 
binbungen abgefd)loffeit. ©r erhielt attb biefem 
Rrtlaf) bab ©omthurfreug beb^ähringerßöraem 
orbeitb. ©r mar offen, leutfelig, mohlnteinen£, 
tieffter ©ered)tigfeitbfiun mar ihm eigen, ßu 
feinen greunbeit gäf)tte Staatbrat Rbolf @op= 
pelt. ©am er er ftarb 17. $an. 1863 itt 
Stuttgart86) au einem neroöfett Sd)leimfieber.87) 
©r heiratete 17. September 1829 in Reutlingen 
gnbitl) ©barfottc, Tochter beb pptfob Roal) 
Rttob, ßoimriergieuratb geb. (18. Ron. 1767 itt 
Reutlingen, f 25. Oft. 1813 bafelbft ttnb ber 
©lifabeth Rhtrg. $ i u cf h (geb. 2o. Oft. 1775 
in Reutlingen, f 7. $ebr. 1849 bafelbft), geb. 
5. Teg. 1806 in Reutlingen, f 22. $uli 1869 
in Stuttgart. 

^ittber: a) $af obine ©life ßlara ©a = 
merer, geb. 27. Rüg. 1830 in Reutlingen, 
f Sept. 1880 in Stuttgart, heiratete 20. Teg. 
1856 in Reutlingen RMlf)elm $riebric£j O e 1 = 
f d) l ä g c r, Oberftubienrat bafelbft, geboren 
18. Sept. 1816 alb Sohn beb ßehrerb bafelbft 
^oh- (Gottfrieb O e lfd)läger, (geb. 26. $cbr. 
1787 in Rirfettfelb, f 10. Rüg. 1836 in Stutt= 
gart) unb ber ©lifabeth ©nehm (geb. 26. Te§. 
l794 auf bem Gobentmiel, t 6. Rtärft 18bu 
in Stuttgart), f 7. Te^. 1901 in Stuttgart.87a) 

86\ ©taatsan^eiger 1803, ©. 131. 
S7\ @d)ruäh. Sl)tonif 1803. ©. 111. 

u) Ü i n b e v: a) Ria via Ülava ©life D e If d) 1 ii g e v, 
geb. 1. Aanuav 1858 in Reutlingen, tjeivatete Al*6ue> 
©vo^ingev, Spvaddeljvev in S2lugsburg. 

b) ©itftao ©mft St a v l 0 e l f cf) l ii g e v, gehoven 
io. fyuni 1800 in Reutlingen, ©tabtpfavvev in §eiin§l)eim. 

c) Raul CAuftau ©mft 0elfd)läaev, geboven 
12. Rlai 1802 in Reutlingen, Dheviitgemeuv in Sl)av= 
lottcnhuvg. 
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b) Ravl $ofepl) ©am er er, geb. 29. 9 ton. 
1832 in Reutlingen, f 26. Rlärg 1833 bafelbft. 

c) .fiarl $ofeph Real) © a m e r e r , geb. 
4. $ebr. 1834 in Reutlingen, f 8. Rtärg 1834. 

d) ©ruft Same rer, geb. 2t. Steg. 1836 
in Reutlingen, non bem weiter bie Rebe [ein 
wirb. 

e) Rtaria (Sanierer, geb. 29. Ron. 1840 
in Reutlingen, f 6. Rüg. 1855 in Ragolb 
auf einem §erienbefitd). 

©rnft © a m e rer, geb. 21. 1836 
in Reutlingen, ftubiertc bie Red)tSmiffeitfcf)aft 
an ber llninerjität Tübingen, mar 1855—1859 
Rcitglieb ber Tübinger IBurfdEjenfchaft,"8) tft 
RetfRSanraalt in ©Klingen, ©riiuber urtb Ror= 
ftanb beS fd)mäbifd)en RlboereiitS, heiratete 
17. Rtai 1864 in Gelingen Sophie ©leoitore, 
StodRer be§ OberamtSargteS Dr. med. ©buarb 
sf3aul ßapff (auS bem abeligen ©efdRedR non 
^apff) uub ber ^rattgiSfa ©harlotte ßouife 
$ euer lein, geb. 25. Sept. 1742 in ,ftird)beim 
u. St. (SS)ie RadRontnten biefer ©Re haben Rn= 
redjt au baS fycuerleimStipcnbinm.) 

ß i n b e r: 1. ©leonore ßamerer, geb. 
13. Rtärg 1865 in ©Klingen, heiratete 31. pRtli 
1886 in ©Klingen $ohamte§ ©ottlRlf 93 o t = 
teter, Dr. med. DberamtSmunbargt in ©K= 
lingen, Sof)n beS Kaufmann Roilt). Rottcler 
in Reutlingen, (geb. 1818 in Reutlingen, 
+ 12. ©ept. 1857 bafelbft, ltnb ber ftlotlRlbc 

d) ßljarlotte Ulara Rtaria O c lf d) I a g e r, geb. 
13. Rtai 1835 in Stuttgart, heiratete 28. fjebr. 1888 
(Srnft 93 a g 1 e r, Pfarrer in 3a>fersmeil)er. 

e) Mara 0 elf d) lag er, geb. 8. Rpril 1871 in 
Stuttgart, f 13. Rtai 1889 bafelbft. 

HB) ©efd). ber Tübinger 93itrfd)enfd)aft S. 90. 

Rtüller (geb. 24. Rüg. 1826 in Reutlingen), 
geb. 12 Sept. 1857 in Reutlingen.*'9) 

2. Hart © a m e rer, geb. 10. Rtai 1866 
in ©gingen, f 7. Rpril 1867 bafelbft. 

3. ©ertrub (Saurerer, geb. 3. $itli 1869 
bafelbft, heiratete 19. S£)eg. 1896 in (Solingen 
Stbeobor $ i n ct h , Sßrofeffor an ber 0ber= 
realfdjule in Reutlingen, geb. 16. ^uni 1868 
in Stuttgart als Sohn beS Kaufmanns ßarl 
Otto $ i it cf h in Stuttgart (geb. 15. $uni 
1840 in Stuttgart) uub ber ^amtp Rut = 
h arbt (geb. 17. Oft. 1845 in Rracfenheint). 

4. Sßaul (Samerer, geb. 24. Rüg. 1872 
in (Solingen, Kaufmann iit ,'panre in $ranf= 
reich, heiratete 6. Oft. 1900 bafelbft 
9R a r g u e r i t e Rtarie ^yofephine 2 a i n e , 
geb. 13. S£)eg. 1874 in £>;iurc als StodRer beS 
©uftan Rlfreb Q a i n e geb. 20. $nli 1840 
in ipaore, f 11. Ron. 1898 bafelbft, cour- 
tier assermente en cotons prös le tribunal 
du commerce en Havre uub ber Rtarie $o= 
fepbitte Rettloe (geb. 20. Rtai 1848 in £)aore). 

Sohn: Raul ©itftane ©berffarb ©anterer, 
geb. 27. Sept. 1902 in «fpaore. 

5. Richarb © ant erer, geb. 10. $ebr. 
1875 in ©Klingen, f 18. Rtärg 1875 bafelbft. 

6. Rtarie ©am er er, geb. 2. Rtärg 1876 
in ©Klingen, f 2. Rtärg 1876 bafelbft. 

7. ©berharb ©am er er, geb. 20. $att. 
1878 in ©Klingen, f 12. Rtai 1891 in ©Klingen. 

R!l) hinter: a) ©leonore Rottel er, geboren 
11. Rtai 1887 in ©fjlingert. 

b) ,ftlotl)ilbe Rotteier, geb. 4. 2Iug. 1893 bafelbft. 
c) Rabannes 'Pani Rottel er, geb. 4. Rot). 1899 

bafelbft. 

Kleinere Mitteilungen. 

€in aus Reutlingen gebürtiger Prälat- 

Rnt 1. Februar 1570 mürbe Rtagifter in 
Stillungen Martinus Planck, Heutlingensis.1) 
@r mar 1575—1576 Oiafou in Rftarbad) (Rim 
ber, RircRem unb 2el)rämter. S. 221), Rfarrer 
in ©ngmeibingen 1572—1586, ©tabtpfarrer 
in Öauffen 1.586 (S. 202) uub fpdter Pfarrer 
in Raufen, OR. Rracfeuheim, 1589—1590 
(S. 150), ©tabtpfarrer in Söiuneubeu 1590 
bi§ 1607 (©. 307), Rbt non Rturrljarbt 1697 
bis 1614 (S. 94). Rad) @eorgii=©eorgeuau 
miirtt. Stlenerbud) ©. 326 mürbe er erft 1608 
enangetifcher Rbt in Rturrharbt unb ftarb 1614 
im Rtartio. ©r hntte 1589 in Tübingen ge= 
heiratet. Rad) ber mürttemb. .i?ird)cngefd)id)te 
©alm 1893, S. 386 märe M. Martin Planck 
allerbittgS non Riebliitgeit gebürtig gemefen. 

‘) Sammlung aller Rtagifterpromotioneu (36). 

dagegen fpridR aber bie Sammlung aller 
Rtagifterpromotioneu. RähereS über biefen ge= 
mif) nicht nnbebentcitben Rtann non fnnbiger 
Seite märe fel)r ermüitfdf)t. <£i]. sdjen. 

Gräberfunde bei Rottenburg, 
Oefttid) non Rottenburg, beim „ßiitbele", 

in bem fd)mt befannten röm. ©räberfelbe, 
mürben nor noch nicht langer $eit 2 fd)marg= 
graue gange ©cfäKurucn gefunben mit 
angebrannten ^nod)eniiberreften non Hiubern; 
auKerbent waren Sd)erbeit, ©laS unb Rägel 
barin; auf einer Urne lag ein Steller als TDecfcl; 
bartebett lagen 2 fd)bue bauchige 3?rügd)en mit 
Teufel. Reinigen fanben fid) nicht babei. Ruf» 
fallenb mar, baf) bid)t neben biefen 2 Urnen 
(neben betten nod) eine britte nollftänbig ger= 
fd)lagene mit bem gleichen Inhalt lag) unb in 
gang gleicher ^öhe ein ßinberffelett — beit 
itopf in nörblicher, bie $übe in füblicf)er Cage 



unb beit iRücfen nad) oben — ritzte; Urnen 
itnb ©Jelett befanbeti fid) bid)t neben einer 
Keinen, non SRorb nad) ©üb laufeubeit ÜDlauer; 
and) bei biefent ©Jelett fanben fid) einige 
ÜRägel. Unter ber STRauer, beit Urnen nnb 
bem ©Jelette Jam bie Srbe fdjmärglidf). — ©eit 
einigen Stagen (im Slnfang be§ SRooember 
tarnen int gleiten ©räberfelbe itid)t meniger 
als 14 fteirterne Urnen oon gemöhitlidjer 
tteiner ©üeredform, aber and) oon einem Bieter 
Sänge gum SBorfdjein. ©ie Urnen, and) bie 
großen, hoben flache ©edel aus bem gleichen 
©teilte; in beit tleinen Urnen lagen angebrannte 
Hnocheitiiberrefte oon Hinbern, in beit großen 
fold)e oon Srmachfenen; als ÜBeigabeit tarnen 
bie üblichen Sefcif) teile, ©laS oor; oiele 'Ocägel 
lagen barin, äRüitgeit fanben fiel) nicht, ©er 
33oben, auf bem bie Urnen iE)re Sage hotten, 
toar bnrd) Hot)le gefchmärgt. Sitte 15. Urne, 
eine Sinfaffung mar bnrd) 5 rüntifche giegeü 
platten (galggiegel) gebilbet; betritt mären 
Hnodjenteile eines HinbeS nnb ein ganzes 
Hritgdjen. — iBei einer großen ©teinnrne lag 
ein iörndhftüd eines ©teineS mit beit 23ud)= 

ftaben IE(?)C; bie $ortfctgtitg ift meg= 
gebrochen. 

Bad|toag. |jingugufügen ift nod), baff 
itt einer Urne (©teinnrne neben anberen gu= 
fammengel)örigen©cl)erben foldfe oo it grauem 
©on, oermifct)t mit beit angebrannten ©telett= 
teilen lagen. Sin graner ©cherben hotte einen 
gebogenen SB u Ift, ber gerippt ift. Sr 
flammt, mie oiele gleiche, bie mir in ber 
©ammlnttg hoben, nidft mehr anS ber sJiönter= 
geil, fonbent aus ber unmittelbar nadjfolgem 
beit allemanitifcheit geit. ©er SSeftattungSort 
beim „ßinbele" ift nach biefent midjtigen 
©cherbenfititbe nod) in allemannifcher'geit be= 
itiitjt morben. f$ür biefe geit fprechen über* 
einftimmenb and) bie gerfpitterten ©anbftcim 
itberrefte eines römifd)en UHterS SOÖibbcrfopf, 
©anbfteinbroden mit formen, üöiufjftobcn, 
ttad) ber Reinigung mol)l noch gitfammem 
ftellbar , bie in ber Srbe gmifd)en ben nur 
etma 50—60 cm tief liegenbeit Urnen fid) 
fanben. 

IRottenburg a. 91. p^arabete. 

Barijtvau $u Bv. 1 unb 2. ä$on ber ©. 81 befprocheiteit bei Srneuerung bei 
HirchbntimenS gij fReutliitgen gefnitbeneit flotte mit gotl)ifd)em äRafsmerf fittb mir in ber Sage, 
eine Mvbiibnttg nad) einer photographifdjen Aufnahme ntitgnteilen. 

©. 
Brittkfe hlerlmltPlVmut u 

81, ©palte 2 geile 27 o. o. lie§: ©endettberg’fdje ftatt ©endenborfffdje. 
29, ©palte 1 geile 3 o. o. lies g. S. ftatt g. S. 

gufenbungen für bie @efd)id)t§blatter bittet matt an bie Dtebaftion, 
sfßrofeffor Dr. ©Beihenmajer, HriegSbcrgftraf)c 88 in ©tnttgart, git abreffieren. 

$erau3geget>en t>otn IReuttingev 9Utertum§öerein, unter 3?ebaftion tum s}kof. Dr. ®b. 38 ei t) e n moje r in Stuttgart 
®ruct non trugen ipufcler in Dtentiingen. — SBerfanbftelXe: t£ugen ©ifenlo^r, IReutlingen. 
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bes 

SiUrljiiaußii Hit er tunt storr Eins. 

ÜWr. 5 u. 6. IlEiitltngcu, September bis %z\zmber 1904. XV. 3al)vg. 

3ul)alt. ©rgfjergogirt SDlec^tilb oon Ocfterreicf) (gortf.); oon % I). © d) ö n. — 2ie Solinger geuerSbrunft 
Dom 14. Januar 1607; (@d)lufi) dou Pfarrer 9Jt. SuncEcr in Seifen. — SKtteilungen aus bem greif) errlid) 
Schilling non ßannftatt'fdien Ulrdfio in ^oljenmetterSbad); nun Pfarrer ®u inf er in Seifen. — kleinere 
fölitteilungen: ©in fReutlinger, ber ,,^>öc9fte" in ©gingen im gafjre 1472; non £1). ©d)ön. — £ie 
Pfarrer non SobelSfjaufen; non ©tabtpfarrer fRieber in gsnt). — Siidjerfdjau. — ®er gefd)id)tl. Sern non 
Öauffs 2id)tenfteiri n. Sc. ©djufter; non ©b. 2B eil; en majer. — 2>er llebergang ber ©djalfsburgljerrfdjaft non 
Rollern an SBürttemberg, non SBieberS^eim unb Uuppinger; non gr. Sottcler. 

Erzherzogin ntecbtild von Oesterreich. 
Bon ULIieübrn: Sdirnt. 

(govtfetjung) 

Solche fdjmutjigc Snefboten,’ übertrug man 
auf Rted)ti(b unb fefjämte fief) nid)t, ben Ruf Rted)= 
tilds, ber ein geitgenoffe Rifolaus» u. Rörjle ein 
gang anbereH geugiti§ (fief)c oben) gibt, aitgu= 
taften. 2Bie recf)t hat Schiller mit ben Röorten: 
*e§ liebt bie SBclt, ba§ ©längende 511 fcfjmärgeit 
unb da* Gcrhabeue in ben Staub 51t giehen." 
©lauben nerbieuen alle biefe 9tad)ricfjteu über 
Rled)tilb§ Ciebljaber gar feinen. 

d. Rtcd)tilb§ Regierungen gur Kirche. 

gol).©rithemiu3fagtiufcinem2ßerf chronica 
insignia duo, Frankf. 1601, 2, 858 non Rleclj= 
tilb: Mechtildis — devota mutier in Deum 
et sancta in pauperesque piissima, Lutz v. 
Lutzen hart, Raub 4: Sie, deren Wappen 
und Gedachlniss hin und wieder in den 
Kirchen, Fenstern, Epitaphiis, Altären und 
sonsten in der Stadt (Rottenburg) vielfältig 
zu finden, hat die Stadt vielfältig mit schoenen 
Altären, Orgeln, Ornaten und anderen Gottes¬ 
gaben herlich begabt, mit auf das schienst 
u. kcestlichst zieren, auch die Stadt mannig¬ 
fach mit nützlichen und nothwendigen Bau¬ 
werken erbessern lassen.122) ©a§ find feine 
leeren prüfen, mie ba§ folgende geigen roirb. 

Sm 2. Rou. 1472 ftellte gafob Schnell 
gegen Krghergogin Rtedjtilb megen ber ifjm 
nerlief)cneu föaplaitei unb Rfrihtbc git ber 

Rfarrfirdje gu Rottenburg einen Reoer§ au§.123) 
gm gahre 1474 mürbe au Slbredht 
Rebmann, Realer non Nürnberg unb Rta= 
gifter ipan§ Sdjielin, Riirger gu Ulm, feinem 
Sdfraager bie Sitartafel im (41)or ber Rtarft= 
firdfe gu Rottenburg uerbiugt um 425 fl. 
©eit halben dTeil gal)lte grau Ried)tilb, ben 
andern 3Teil bie ^eiligenpfleger. ©eu Re= 
ftanbbrief befiegclten guttfer £>eiurid) non 
Riit ging e it unb £)an§ Rtitntj, StabO 
fdjreiber. So ba§ Stabt=Rottcnburger „2öage= 
buch''.124) Sm 2. Ron. 1474 uerfebrieb fid) 
gafob S cf) rt e 11 gegen ©rgljergogin Rtedftilb, 
bah er bie fö'aplaitei in ber fßfarrfird)e gu 
Rottenburg felbft bebieucn roollte.l24a) Sm 
20. gebt. 14/5 oertrug Rtecf)tilb S. 0. Sp f 0 r r, 
^irdRerru gu Rottenburg tutb bie Karmeliter 
baf. megen bes Reid}ft)ören§ ber Setjteru, ma§ 
bei beit Traufen nur mit Kinmilligung be§ 
erftent ftattfinben füllte unb mobei ihm 
auferlegt marb, ein jcif)rlid)e§ Rergeid)iti§ gu 
machen.125) gm gaf)re 1477 nermad)te 
Rted)tilb ihrem Rate Sntoniu§ u. f0 r r, 
,(tird)herrn gu Rottenburg unb beffert Smt§= 
nachfolgern ben groben unb fleinen grud)t= 
unb Söeingehnten, Silobien unb gu Sef)eu 
gehende Rtaiergüter in Seebromt unb Söenbel§= 

123) Orig. int $tgl. ©ei). !pauä= unb ©taat§ard)io 
in Stuttgart; SidmoroSfp, ©efd). be§ IpaufeS §>abS-' 
bürg 7, ©. CCCCXIX ; 3eitfd)r. be8 Sereittg für ©efd).» 
Stunbe Pon greiburg II, 216, 

m) SSeittntauer, lib. Srob., 3. 136, 139 ; Aeitfdfv. 
be§ SereinS für ©efd).=$uube oon greiburg II, 178. 

124a) 5tgl. ©el).4>aitg= unb ©taatSarcbiO in Stuttgart. 
m) Diiegger, Sinai. 161; 3eitfd)r. b. Ijiftor. Serein^ 

ton Biburg II, 217. 122) 2t). ©traud), Sfflflflräfin Sced)tilb, 3. 4. 
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6dm (021. Sottcnburg) behufs ber Stiftung 
einer einigen ilRcffe für ü)reit geworbenen ©e= 
mal)l, befielt 2Ifcenbeuteit, fomtc für fiel) felbft, 
beSglcidjett git einem sfßfrünbtifd) in 2BeitbelS= 
beim.126) $m gleichen $af)re nominierte 
2Jced)tilb al§ ßird)l)crrit 51t iRottenburg an 
Stelle beS alterSfdjraadjen 2lntonii n. ißforr 
für bie Sßräfentation ber Unberfität ^reiburg 
i. 23r. beit Üfteifter ßonrab Sdjöferlin itrtb 
beftintmte, baff biefer jährlich 55 fl. an bie 
Unberfität als ißenfion fahlen follte.127) 
©ärt, bie ©raffdjaft Röhenberg, l. Seil 
(SDtaufcript ber föitigl. off. 23ibl. in Stuttgart, 
l)ift. fyolio 638) S. 157 fagt: in dem hiesigen 
(iRüttenburger) Stadtwappenbuche ist ersicht¬ 
lich, dass Herr Anton v. Pforr Hofkaplan 
bey der durchlauchtigen, hochgebornenFürstin 
Frauen Mechtildim gewesen sei. (Sitte £>anb= 
fdjrift beS fön. geh- öau§= unb StaatSardjbS 
(haften 68 $ad) 9 33itfd)el 3 g) fagt: anno 
1479 schreibt Eberbardus senior comes de 
Wirtemberg dem ersamen, wolgelerten, unseren 
lieben getreuen Maister Bernhaad Schöfer¬ 
lin, Doctor und Cantzier. M. Schöferlin 
Dr. und Cantzier uff Martini (11. Nov.) und 
Johannis Baptistie (24. Juni) von Mechtild 
palatina angenomen uff 5 Jar. 1480 can- 
cellarius Mechtildis palatime. Ser ^ottrab 
Scf) öff er litt, fpäter fReftor ber Unberfität 
Sübingen hatte b. b. (Srah <3. Ott. 1470 mit 
feilten 23rübertt Sitbmig Sd) off erlitt, 9Ridf)ter 
unb 93ifierer in (gelingen (bcffeit Sodjter 
Barbara SBoIfgang 23urgermeifter, geb. 
1475, Sogt 511 SCÖeiffenftein, ffaftennogt gu 
©eiSliitgeu, geftorben 1562, heiratete), Sernharb 
Sdjöfferliit, J. U. Dr., fpäter raürtt. Mangler 
unb Johann Sd)bfferliit beit 2lbel mit 
folgendem Sßappen erhalten: im schwarzen, 
mit Flammen gesprengten Schilde ein goldener 
Schraegbalken. Helm: ein feuerspeiendes, 
silbernes Drachenhaupt bis auf die Brust, 
daran obeinander 3 goldene Kronen, gesprengt 
mit Flammen. Decken: schwarz golden. 

Safe 2lnton u. Sßforr bereits am 26. Seg. 
1472 oott SLRedRilb ber Unberfität ffreiburg 
i. 23r. für bie Pfarrei Sülchen präfentiert raarb, 
ift fd)oit im norigen 2lbfatj ermähnt morbeit. 
Sefonberer ©uttft bei 3Jlecf)tiIb erfreute fid) 
baS ©tift St. SJtorih 51t sJbttenburg(=©hbgeu). 
Schon Sföeiteitauer, S. 139, fagt: (9Jied)tiIb) 
erwüste dem Stift Sant Maurizien vil Gnaden 
und Guttaten. 2.1m 3. $ebr. 1454 entfcfjieben 
WatiS Sruäjfefj 0. Stetten, ^ofmeifter, 
2Reifter $örg 0. ^oentingen (Wirrlingen), 
Hirchherr 51t fRotemburg, 2ßit|elm non 
2Saehinge n (SBehingen) unb Weinrid) iRofer, 

m) 9leue 0.*9l.*23efd)r. Jtottenburg II, 62, 344 
unb 377. 

’”) SRtegger, Sinai. p„ 166; geitfebr. be§ $erein§ 
für (Seiet).-Stunbe Don greiburg II, 222. 

Schultheiß gu iRotcmburg auf 23efef)l ber ©rg= 
hergogiit ÜRcdjtilb einen Streit gmifchen beut 
Stift St. SDioriß eiiter= unb sf3faff Johannes 
23cd, Pfarrer gu iRemmiitgSheim aitbererfeitS 
betreffs beS leßteru ^orberung non jährlich) 
10 ißfunb Waller unb 8 Omen 2äkiitS an baS 
Stift.128) 5Xni 7. $itli 1455 nerliehett an= 
geblid) gu Sillingen WeUb9 2Ubred)t unb 
9Jccd)tilb bent Stift unb Kapitel gu (lottern 
burg=)@hiugcu bie sf3farrfircf)e gu Spaid)iitgeit 
für 1 $al)rtag am Freitag nad) 2lllerfeeleit.129) 
SaS richtige Saturn biefer Urfunbe ift aber 
Sillingen 7. 2lug. 1455. 2lit biefem Sage 
fdjenfte £ergog 2llbred)t bem Stift St. SJtoritg 
gu feinem, feiner ©emahlin 9Jled)tilb unb ihrer 
beiben Sorfahren unb iRadjfomtneu Seelen= 
heil, 21 u f it a h nt e it n b 9R e h rung b e S 
© otteSbienfteS unb23efferung berSßfrünben 
ber sj3riefterfchaft im Stift bie ißfarrtirche unb 
beit Üirdhenfatj in Spaid)ingen gur ^öefetguug 
unb gur iRülgung ber über beit 23ebarf beS 
ißfarrerS IRuauSgehenben ©infitnfte. Safür 
mar ein Wahltag am 1. Freitag nach $Wer= 
feelentag auSbebuitgeit. Sie $nforporationS= 
urfunbe beS 23ifchofS Weinridj non ßonftaug 
ift non gleichem $al)re.130) $m $al)re 1458 
nerliel) ©rghergogin 9Recf)tilb bem Stift St. 
ilftoriij baS ißrioilegium, baff bie 2lmtleute 
feinen 23üttel, noch StabtfnedRe an baS 
Kapitel fenben, fonbern felbft oor bemfelbcn 
erfdieinen füllten.131) Sie freite bie bem Stift 
non ben ©rafen non Wohenberg unb anberrt 
gefd)enften©iiter non allen Steuern, beftintmte, 
bah meber ißrobft nod) ©horhemt unter bem 
iRottenburger üftagiftrat, fonbern unter ben 
Wauptleuten gu flehen hätten. 2lm 16. 9Rai 
1458 nämlich entfdjieben ©rgfjergogin Üflledjtilb 
non Oefterreid), begiehungSmeife bie Säte 
ihres ©entahlS Shnrtitg n. Sj a l m i l e, 2Rar= 
fdjalf unb Wmuptmann, ÜRerf n. ^ aitfirtgeu 
ber $ungc, 2lntoni 0. iß f 0 r r, Sefan, üReifter 
ÜRatheuS Rummel it. a. einen Streit gmifchen 
bem Stift St. SRorih einer= unb 23itrgermeifter, 
Jiäten unb Stabt fRottenburg anbererfeitS betr. 
bie Steuerfreiheit ber bem Stift non ben 
©rafen n. W°heitberg unb anbern ge= 
fchenfteit ©üter, ben Untergang ber StiftS= 
güter int Sd)abeitmeiler 3lliau9 unb Samt, 
bie richterliche Uompeteng bei Streitigfeiten 
gmifchen ben ©horhcrrn unb Sürgern unb 
baS Seelgerätmegenberißfrünberim Spital.131“) 

12S) ffgl. ®eh- §au8= nnb 6toot8ord)iü in Stuttgart* 
,2») Slbfcftr. im 3?ottcnburgcr Sbitalar^iö; 3ci6d)t- 

be§ 2Serein§ für ®cf^.»ffunbe Don greiburg II, 203. 
13°) ^gl. ®ch. §au8’ unb StaatSar^it) in Stutt¬ 

gart; 2u§ U. £uj>ent)art, S. 67 (mit falfd)em 3)atum: 
11. 3lug.); neue 0.=9t.-$öef(t)r. Jtottenburg II, 90. 

131) üufc b. ilu^en^art unb Söeitenaucr; neue 0.=%.- 
'öeiebr. Jiottenburg II, 90. 

13,a) Stgl. ®ef). 5)au8= unb Staat8ard)ib in Stutt¬ 
gart. 



„(Sic befreite alte tunt beit .Spohcnbcrger ©rafen 
gefdjeuftett (Sitter mm bei* (Steuer," fagt and) 
Söcitcuauet. $mntcr rcicfjev ftoffeu 931cd)titbS 
©abeit für baS Stift, meldjem bantalS bic 
Sfßröbftc ©ngelfrib SöeSlcr (1440—1463) 
unb Seinrid) £>aS (1463—1487) rtorftanben. 
93eibe oerftanben eS gef trieft, 931ecf)tiIbS ©urtft 
bem Stift guguraeitbeu fo bah ihre freigebige 
Wanb baSfelbc mit reifen ©abeit bebadfte. 

^iii $al)rc 1462 behüte 931edjtilb bie Sterten 
freitjeit auf alle Sefiijungen beS Stifts burd) 
©rleguttg non 80 fßfrtnb auS.132) 91m 26. 
£>uli 1462 fe^te gu Seibeiberg ©rghergogiit 
9Jled)tiib eine Drbnung feft über bie 91ed)te 
ititb Pflichten beS ißrobftS unb Kapitels einer* 
unb ber Kaplan e git St. 931orih anbererfeitS, 
fomie bic it)neu Obliegenheit SSeforgung ber 
Kirchen 51t Spaid)ittgen unb 9temmirtgSheim, 
51t St. 9ientigiett unb 9liebernau.132a) $nt 
^atjre 1464 orbitete 931echtilb aufs neue bie 
©infommenSoerhaltniffe ber StiftSoermanbten, 
100511 93ifdjof 93urfarb unb im gleichen $al)re 
93ifd)of Wermaitno.Konftang feine©inmilligung 
gaben.132b) 9lnt 21. Februar 1465 railligte 
931ed)tilb in beit ißfrünbentaufd), beit 93!eifter 
Koitrab 931tt t fd) eI, ©horljcrr unb fßrebiger 
beS Stifts mit SCReifter $afob 9iitoff, ©hon 
berr roegeit ber fjkäbicatur gemacht battc. 
9lm 21. 93! arg 1465 ocrfd)riebeu fid) Sßrobft 
unb ©hort)errn 51t St. 9Jloritj mit KoitfenS 
ber ©rghergogiit 93ied)tilb bem 931 ei ft er Konrab 
931 ut f d) e I non feiner ©horherrettpfrünbe roegen 
mtibrenb feiner s3lbinefeut)eit um 10 ft. fährt., 
©clbeS. 3tm 9. $inti 1468 nertieb 51t 9totteu= 
bürg ©rghergogiit 931ed)titb einem jeraeitigen 
Sßropft oon St. 931ori1g itt 9lnbetrad)t, baff 
berfelbe itid)t mebr 91u1gungen batte, als ein 
©horl)crr, ausgenommen bie 93chaufung unb 
5 fl. ©elbS nodj eine roeitere ©horherrttpfritnöc 
uorbet)altlid) ber bifd)bflid)eu Konfirmation; 
am 4. ©)cg. 1470 beftätigte biefeS 93ifd)of 
Hermann 001t Konftaitg, am 28. Deg. 1469 
511 ^nnSbrucf and) ^ergog Sigmunb oon 
Oefterreid).134) 91 nt 19. Januar 1469 oerlieb) 
hierauf 51t 91ottenburg ©rghergogiit 931ed)tilb 
oon De ft er reich bem s]3robft öcinrid) ■© a S 
unb feinen 9lad)folgern, bie burd) beit ^ob 
beS ©borhernt Söatter ^aimerliit erlebigte 
ißfrititbe. 91m 12. September 1469 eittfd)ieb 
SÖatthafar 001t 9öartenberg, genannt 0. 
9£ i l b e it b er g, Sanboogt ber £)crrfd)aft Sol)eit= 

132) ffgl. ©et). ;pau§* unb StaatSard)© in StutO 
gart; (Ibriftoff 2ufc 0. tlu^en^art, (i^ronit ber Stabt 
Rotenburg bi§ 1008, 33. III (mit abineicbenbem Saturn: 
2. 3Iug.); ©eitenauev; ^ettfdbr. te§ 3>'erein§ für ©efd).= 
Stunbe öon $reiburg II, 207. 

l32a) ffieue 0 *31. löefcbr. fRottenburg II, 90. 
13S) $gl. ©ei). .s>au3* unb StaatSarcf)© in Stuttgart. 
l34) ©benba; SSeitenauec bot 14. San. als Saturn 

biefer Urtunbe; neue 0. 3l.=33efd)r. tKottenburg II, 90. 

berg einen Streit gmifd)en 9Botf 0. © 1) i itgc n 
ititb feinen föritbern einen unb bem Stift 
St. 931orilj anbererfeitS im 9lrtftrag ber ©1*5= 
Ijergogiu 931ed)tilb. 9lnt 10. 93lai 1476 ent= 
fd)ieb fic 51t 9tottenburg einen Streit groifchen 
bem Stift St. 931orih einer* unb 93ürgermeifter 
ttitb 91at 51t SRotembnrg anbererfeitS betreffs 
bcS SeelgeriitS oon beit abgegangenen s)ßer= 
fönen §it (©hingeit=)9iottenburg, beSgleid)eu 
511 fftotteitburg 20. $itli 1477 einen Streit 
gioifd)eit bem Stift St. 931orit) unb ipanS 0011 
91 ut litt gen, Bürger 51t 91otteitburg bahin, 
baf) letzterer iit beS Stifts Kelter „buhen" 
laffett mühte,135) unb 51t iRottenburg 18. 9Jlärg 
1479 einen Streit gmifd)en bem Stift St. 
931orih einer= ititb ihren Untertanen beS 
SDorfeS 9Splr unterhalb beS Sd)loffes 91otten= 
bürg (Söeiler, 091. 91otteitlmrg), meldfeS nad) 
(91ottcnlmrg=)@hingen eingepfarrtmar, anberer* 
fcitS bahin, ba| bie letgteren an Sonntagen 
unb h0äe4bticf)en ^efteit bie StiftS!ird)e in 
(91ottenburg=)©hingen als ihre redete 9ßfarr= 
tirdje befugen, 931effe unb s)3rcbigt hören unb 
bie Sat'ramentc bafelbft empfangen füllten 
unb bah Ue mit 93ormiffen beS Stifts einen 
eigenen ißriefter haben tonnten unb bah ber 
9Jlehner 51t Söeiler bem iprobft fdjioörett muhte, 
baS in SBeiler gefallene Opfer reblid) abliefern 
gu roollen.136) 9lm 22. $uni 1471 hich gu 
9tottenburg ©rghergogiit 931cd)tilb bett 9lbt 
Konrab oon Kreugliitgeit, Söolf oon 
©hingen unb feine üörüber einer= unb baS 
Stift ©hingen anbererfeitS in ihrem Streit 
ftillftehen bis gum 9luStrag beS 91ed)tS oor 
beit Kommiffarien unb bem 9lugaitg beS Kon* 
fta n g er 931 anb atS.136a) 

9lud) für bie gur 3perrfd)aft So£)ettberg unb 
ihren fonftigen^errfdjafteit gehörigen Pfarreien 
forgte 931ed)tilb geraiffenhaft. 9lm 7. 9luguft 
1452 [teilte fie gu ÜBöblingen einen 9llmofenbrief 
auS für bie Kommune 931augftatt (931 a g ft a b t, 
091. 93öblingen) gu ber oorhabeitbcit Stiftung 
einer emigen 931effe in ber Kapelle.137) 9lm 
21. 91oo. 1453 oermilligte fie gu Sftottenburg, 
bap bie liebetnuhung beS 931ehneramtS gu 
931agftabt gu ber 931ehftiftuitg, ioeld)e bie Kono 
mititc ooi'hatte, genommen merben ntödjte.138) 
9lttf Söetricb 931ed)tilbS marb 16. 91ooember 
1461 oon ber Pfarrei gu Sülchen, bereu 93or= 
fteher ,^örg 0. öö nt in gen (Wirrlingen) mar, 

’35) ,ttgl. ©el) .*pau§= unb Staatearrf)it in Stuttgart. 
13s) ©benba; Sdintib, Win. $>oI). p. 902 fagt: 3)ie 

Uvlunbe fei im ipritmtbefit) in 31ottenbnrg unb gibt 
14 Wärg al8 Saturn an; 3eÜfcbr. beS Vereins für 
©efeb =$unbe non Jreiburg II, 222; neue 0.*9l.*$3efd>r. 
IRottenburg II, 90, 364. 

137a) ^gl. ©et). öauS* unb StaatSard)© in Stutt* 
gort. 

'•”) ffgl. ©et) öau§= unb StaatSardiio in Stuttgart. 
13S) ©benba; tücfjnoiüSfi), ©efd). beS paufeS ^abS» 

bürg 6, S CLXX. 
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eine Pfarrei 511 © i r f cp an, Ö51. fRottenbitrg, 
abgegmeigt ltrtb bcnt 51 bt iülarcue ititb bem 
ßonocnt ßrcugliugcn gut „llcberfctjuug" (33c= 
fcpuitg au? f. Orbcit ober ber 2öcltgciftlupfcit) 
übergeben gegen eine jäprlitpe 5lbgabc.139) 
Sftecptilb feibft mie§ ber neuen Pfarrei bie 
bi§ baptn 00m 'Pfarrer gn ©itftpeu bezogenen 
©iufünfte an mit 5lu§napme oon 4 üDialter 
ffioggert nnb 5 Dprrt Sföein, auf mefcpe jebocp 
berfelbc au cf) r>ergicf)tete.140) 

£pn $apre 1462 beftätigte ber louftangifcpe 
©eueraloifar bie oon ber ©rgpergogin SRecptilb 
geftiftete möcpentlicpe SfReffe in ber eine Heine 
Rffertelftnnbe unterhalb ipirppau§ gelegenen 
äöalffaprMapelfe 511 unfer lieben $rau beim 
^olfunberbufcpe, früher ©t. UrbanSfapelfe. 
©rfter pptpaber ber pfritube mar ber ipirftpaucr 
'Pfarrer $of). 23 ed. Säe Eingabe 141J, bap bie 
'pfrünbe mopl megeit ipre§ geringen ©itt= 
fommen§ nie mit einem eigenen 'Priefter be= 
fept morben märe, ift falfcp. £>enn am 3. 
9fug. 1476 oerfeprieb fief) 'Peter i f cf) nt a cf) e r 
gegett bie ©rgpergogin SfRecptilb, bap er bie 
if)nt oerliepene ^aplanei unfer lieben grauen* 
fircf)e unterhalb -öirppau feibft bebienen 
roolfte.142) 

5lm 23. ©ept. 1473 fteffte SCRagifter ÜRicpel 
Qimmmermann oon Oftorff (Oftborf, 051. 
Balingen), einen ßepenreoet§ gegen ©rg= 
bjergogiu SfRecptilb af§ Haftenoogtin ber 'pfarr= 
firepe gu 23iu§borf, 051. ©ufg, um biefe 
'Pfarrlircfje au§.143) 51m 2. 9ioo. 1474 oer= 
feprieb fiep sPfaff fftubolf 23 0 f I e r gegen ©tg= 
pergogin 'JRedffitb, baff er bie 'Pfarrei Ocndittgen 
(C0cniingen, 051. ©paiepingen) feibft oerfepen 
moffte.144) 

$nt $apre 1471 beftätigte am 14. $an. 
gu fftottenburg ©rgpergogin ÜIRecptilb bie 
©djenfitng ber ^ritpmeppfrüube 51t Kiebingen, 
051. fRottenburg, burcf) ©itef SfRärpelb unb 
f. geiftf. unb meltf. iäinber att beit 'Prior 
$opanne§ gu 'Jioprpalbeu, 'Prooingiaf ber 
trüber ©t. 'paul§ be§ erften ©remiten.145) 

51m 12. 'Jtoo. 1480 feprieb 'IRedjtifb, ge¬ 
gorene Pfaltzgrefin bey Rhine, von Gotes 

139) fRiegger, ytnal., p. 145 sq., 3lnm.; 3eitfd)i. 
be§ Vereins für ©efd).*$unbe Pott greiburg II, 207. 

140) 5teue £).*9l.*58efd)t. fRottenburg II, 232. 
141) ©benba, S. 233. 
u'2) Orig, im ffgl. ©el). !pau§» unb Staat8ard)it 

in Stuttgart; £icbnott§h), ©efd). be§ JpaufeS JpabS* 
bürg 7, S. CCCCLVIII; peitfdjrr. b. SSereinS f ©efd).* 
Stunbe bon greiburg II, 220. 

143) Ortg. im St gl. ©el). )pau3* unb Staat§ard)it 
in Stuttgart; £id)nott>§h), ©efd). be3 ipaufeg y>ab8= 
bürg 7, @. CCCCXXV; peitfdfr. be3 33erein8 f. ©efd).= 
Stuitbe ton greiburg II, 216. 

144) ©benba; SidmoltSh), ©efd). be§ §aufe§ §ab§= 
bürg 7, S. CCGCXXXIV; peitfdw. be§ 33eretn§ für 
©efd) »ffunbe ton greiburg 11, 217. 

145i Stgl. ©ef). §au3= unb Staat§ard)io in Stutt* 
gart; neue 0.»SÄ *93efd)r. fRottenburg II, 240. 

Gnaden Erzherzogin zu Oesterreich Witwe an 
beit 5Ibt oon ÜBcbenpaufcn; ersamer, gaist- 
licher, lieber, andechtiger und besonder! Wir 
verseen, wie eils die Frümess zu 0 b e r n d or f, 
die . . . zu verleyhen haben, ledig werd und 
•ain Priester mit Namen Johannes Muss, der 
die aim Jar oder zwey gar erberlich vers(een) 
und daruft gehalten, die annemen und für¬ 
der da sin Lebtag bliben wölt, auch daby 
bericht, wie die armen Lüt daselbst ain 
gutten Willen zu im haben, dem auch sinen 
guten Syten machen, dass er uns berümbt 
wirdt. Sind wir im mit sondern Gnaden ge¬ 
neigt und bitten uch mit allem Fleiss und 
Ernst, als selbs bittend, ir wöllint, solch Früh¬ 
mess umb Gottes und unsern willen uff den 
genannten Priester Johannessen Hussen 
bewenden, die für ander lyhen und uns das 
nit versagen, weilen wir uns gnediklich zu 
uch verlassen und zu gnedigen Wüllen gegen 
uch bekennen. Datum Rotenburg uff Sonntag 
nach Martiny anno 1480.145a) 9tacf) 2öeite = 
nauet, 3mabüion§bucf) be§ ©t. 9Jioripftift§ 
©. 125—132 gab 9ttecf)tilb bie 2öalffaprt§= 
firtpe auf bem53albettberge (®reifaltigleit§berge 
bei ©paicpittgeit) nebft ber 'pfarrfirtpc iit 
©paicf)ingeit an ba§ ©f)orftift oon ©t. ütftorit) 
unb am 8. 5luguft 1455 beftätigte 53ifcf)of 
^eittrief) oon ^onftang biefe ©inoerleibnng. 
9Int 27. 9Jtai 1461 mürbe bie 53ruberf(paft 
oon ber aller!)eiligen ©)reifaltigfeit auf bem 
53erge errieptet, 1461 oon 53ifd)of ipeinriep 0. 
Honftang nnb 1462 oon fprobft unb Kapitel 
be§ ©t. 9Jcoripftift§ gutgepeipeit. 325eiten auer 
berichtet, bap ©rgpergogin 9Red)tifb fiep al§ 
erfte in bie SBruberfipaft aufnepmen fiep. ®ie 
33ntberftpaft napnt einen fepr bebeutenbeit 
5litff(pmung, ging im 19. ^aprpuubcrt all= 
mäplicp aus unb mürbe 1892 raieber aufge= 
ri(ptet.145b) 

53efonber§ in ©naben ftanb bei 9Jtecptilb 
ba§ ^fofter öirfait. S£ritpemiu§ fagt in 
ben annales Hirsaugienses (1690) 2, 513: 
haec vidua huic monasterio Hirsaugiensi fuit 
uf mater et multa bona fecit.146) berfelbc 
fagt in feinen chronica insignia duo (^ranf= 
fnrt 1610), ©.512: Mechtild sei dem Kloster 
Hirsau wie eine Mutter gewesen, habe ihm 
vieles Gutes erwiesen, nemlich a. Schenkung 
der W7ein- und Fruchtzehnten nebst der 
Pfarrkirche zu Röblingen. 

b. sacerdotale quoque aurifrigum valde 
pretiosum, hoc est cappam choralem, casulam 
sive planetam cum duobus dalmaticis, totidem 
stolis et tribus manipulis ex chlamide Ladislai 

145a) Jtgt. 2anbe§bibliot^ef in Stuttgart, Cod. hist. 
3olio 191, 9h\ 5. 

1,Bb) ©ütige SRitteitung ton §errn 2)omfapitular 
®r Stiegele. 

14#) Strand), i|ffal,\gräfin ’DJfccbtitb, S. 33. 
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regis quondam Bohemiae (f 23. Tcoo. 1457) 
factam ecclesiac Hirsaugiensi pia donatione 
largita est. Mitram pontificalem, qua Hirsau- 
gianus utitur abbas, monasterio declit, quarum 
aitera et pretiosis lapidibus auroque intexta 
est rubea et altera unionibus decorata 
est alba. 

c. Turdg ilgre Vermittlung mürben niete 
ungerechtfertigte Vefcpro erben ber dürften gegen 
ba§ Rlofter befeitigt.147) .ipiergu bemerft R. 
^laiber, ba§ ^lofter §irfau, Tübingen 1886, 
©. 39: Tie SRutter @berfgarb§ be§ älteren 
bat im $apre 1482 it. a. bem Mit 51t -fpirfau 
2 Vtitpen nereprt, raonoit bie eine rot, mit 
©olb gefticFt, bie anbere nieip unb mit perlen 
gegiert mar. Mtd) $rang ©tecf, ba§ ®lofter 
Öirfait, ©alro 1844 fügt: ÜDlecptilb — ucr= 
machte — bem SHofter eine loftbare ©fgor= 
lappe, niete Viepgeniänber unb 2 Vlüpcn für 
beit Mt, roonott bie eine rot, mit ©olb ge= 
fticft unb mit ©belfteinen befept, bie anbere 
rneip unb mit perlen gegiert mar.148) 

Mn 4. SCRai 1468 übergab bie ©rgpergogiu 
StRedjtilb bem Rlofter ipirfau gegen @utfdgäbi= 
guug burcb bie Pfarrei unb ^ßfrüttbe gu 
Wilbbab unb be§ ©t. ^atlgarinen=Wtar§ gu 
Tipingen (Ö2I. Seonberg) Rirdge unb fßatro= 
uat§redgt in Vöblittgen, ma§ am 22. Tcg. 1468 
unb 12. $uli 1480 i£)r ©olgtt ©raf ©berparb 
non Württemberg betätigte.149) Mn 2. $au. 
1469 übertiefgen Mit Vernparb unb Honneitt 
gu £>irfau ber ©rgpergogiu 5L)cccf)tilb n. Oefter= 
rcict) bafitr, bafg fie ifgtten ba§ jus patronatus 
ber Rircpe gu Vöblingen übergeben pütte, bie 
Öepenfdiaft ber ißfarr unb ^ßfriinben in beut 
Wilbbab unb gu Tipingen.150) 

Mcpt minberer ©unft erfreute fief) bei 
•äftecptilb bie Hartl) au fe ©iiterftein bei Urach- 
Mn 12. 9Mrg 1467 gab gu Vottcnburg 
Vfccptilb, ißfalggräfin bei iRpcin, non ©otte§ 
©naben bem $rior unb Roitoent mtb alten 
ifgrcit Vadgfontmen gitm ©iiterftein, Hartpöufer= 
orben§ „uitfer £>ailtum" nämtich: 

a. ain costlich Barmherzigkeit (Pieta, 
9ftuttergotte§ mit bem ßeidgnam) von Gold 
und Silber gemacht, mit edlem Gestain und 
Berlin (= Perlen) gefast, 1000 Gulden wert 

b. ain gantz guldin Grutzlin in ainem 
silbrin, vergulten Fusslin mit edlem Gestein. 

c. die Verkündung unser lieben Frauen in 
ainem Tabernackel von lutrem Gold gemacht. 

147) 3eGfcör. beS ®ereiu3 für ©efd).*$unbe bou 
Areiburg II, 181—182. 

148) 9Ird)tb für d)rtfll. $unft 1901, S. 37. 
,4#) 5?gl. ©ef). lpau8* unb Stnat§ard)ib in Stutt* 

gart; Tritheinius, analog. Hirsaug 2, 512, 513 ginn 
Aafire 1482; 2id)nDlt>§lt), be§ S>aufe§ ,Soab§bnrg 
7, Steg. 9?r. 1262, ©. CCCXCIII; Gl), g. u. Stadin Ili 
494; .pdtfcfjr. be§ Vereins für ©efdj.=Üunbe Don Tyrft- 
bürg II, 211. 

150) ffgl. ©d). unb Staat§ard)ib in Stuttgart 

d. ain gantz guldin Täfelin, darin die Ver¬ 
kündung unser lieben Frauen. 

e. ainen cöstlichen Tabernackel von Silber, 
ubergult mit ainem silbrin Marterbild, an das 
Hailtum (^Reliquien) Sant Januarii gebunden, 
von Doblelen (Rrpftallfdgaleit. (Siehe ©dgmcller, 
bapr. Wörterbuch gefaxt I, 388) gefast, by 
100 Gulden wert. 

f. Sant Endres=(= Mtbrca§) bild, von Silber 
gemacht und ubergult, mit Dobleten (RrpftalG 
fcfjaleit) gefast. 

g. zway cöstlich silbrin Crutz ganz vergult. 
h. dry silbrin Monstrantz und vergult. 
i. vier Becher von Cristall. 
k. ain barillin Kentlin (Vedgcr ober 

Hämtdgcn oort Verpll, bem ©ntaragb ber 
SUten) beschlagen und uff demLidlin (=^ccfcl) 
ain Saflir. 

l. silbrin Tafel unb Vergult. 
m. zway vergultin silberin Lüdlin (= Tetfel). 
n. zway barillin Kentlin, mit Silber be¬ 

schlagen und vergult für den Altar. 
0. zway kleine barillin Kentlin beschlagen. 
p. dry Höpter der 11000 Mägt. 
q. zway silbrin Pulpet (= ißulte.) 
r. zway silbrin Kertzstal (= ßeudgter) und 

2 hübsche Kerzen darauf. 
s. ain hübschen Engel von Holtz und uber¬ 

gult, mit ainer silbrin Tafel ubergult 

mit ber Vebingung, bap fie fotefge ‘Tange mmcr= 
fetgrt 1 mb imoeränbert bei ihrem ©otte§pau§ in 
©breit behalten follten unb in feinem Weg 
oont ©otte§hau§ entfernen meber mit Ver= 
faufen, ttodg mit Verfepen. Täten fie Septereg 
begüglitfg einiger ©tiiefe, fo foftten bie anbern, 
nnneräuberten ©tücfc fallen anTRedgtilb§©ofgit, 
©raf ©berparb 001t Wirtemberg unb 51t 
SCRömpelgart ober feine ©rbett unb follten 
fie ihm bagit bie oeränberten ©tücfe rnieber 
nerfdgaffen ober Wieberlegung tun ttadg aller 
ÜRotburft. ©ie follten and) biefett Vricf unb 
beit Vrief, beit StRedgtilb tjon ihnen um ba§ 
„^ailtum" h^^c, 51t gutem ©ebädgtni§ in 
ihrer©uttpäter Vudg laffenfdgreiben unb jälgrlidg 
auf ihrem ^afgrtag, beit fie non ihnen hatte, 
in ihrem Ronueut öffentlich fefeit laffen.151) 

91m 28. ©cpt. 1468 fdgenfte gu Vottenburg 
Vledgtilb 3 Teile am M aff er unb ber ^ifdgett^ 
gn Oeningen (©hningett, 091. Vöblingett) bei 
^errcuberg an beit Ronoent gum ©iiterftein.152) 
©dgon am 28. ©ept. 1458 patte 9Jledgtilb in 
iprem Teftament beftimmt: bie obere T>err= 
fdgaft ^openberg, bie fie für 2000 fl. pfaitb§= 
meife an ftdg gebradgt patte, feilte mit aller 

1SI) sPej, TI)efaur. V, III, S. 274 -275; Ovig. int 
,®gl ©e^. .(oan§‘ unb Staat?ardpit) in Stuttgart; Gt). 
$. ö. Stadin III, 494; 9>erein8 für ©efd) * 
Shmbe öon Areiburg II, 181; si(rd)it> für d)rifü. Ä'unft 
1901, S. 36—37. 

l82) Jfgl. ©ei). .^au§* unb Staatlar^it) in Stuttgart 
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©crecfjtigfeit, (Gütern, ©ültcn, Leuten, ßinfen 
ltnb aller gugefför natf) if)rem S£ob falten an 
bie J?artf)aufc ©üterftein bet Uracf), fo bajj 
biefe bie £jcrrfd)aft befiigen fällte, bi§ biefc 
mit beit 2000 fl. $aitptgut§ nrtb anberm 
^anptgut, ba§ fie me|r barauf angegeben 
batte, non irrten getöft mürbe. (Sic fottten 
©rem ©ilbcrfcimmerer ©eorg fft o 11 e it, ©t)beu= 
ftrid)cr 32 gute rf)cinifcf)e ft., bie fie ©m auf 
ber .S7)crrfd)aft £)o()cubcrg at§ jc©tlidje Seib= 
gebittg na cf) $i©alt ber 93erfcfjreibung, bie er 
in .'pänben t)ätte, nerfct)rieben fjätte, faf)rtict) 
begabten, ©ti'trbc ©eorg, ibr ©ilberfcintmerer 
guoor, ct)c ba§ 23ermäcf)titi§ an bie ßartfyäufer 
fiele, fottten bie ßartljäufer bc§ 2eibgebing§ 
tebig fein. ®cr 93orf>ef)alt in ihrem STeftantent 
©re ÜBermädjtuiffe gu ntinbent ober gu mehren, 
fofttc beit ßarthäufern feinen ©cf)abeit bringen, 
fonbern naef) ihrem Stöbe ihnen bu§ uor= 
ftebenbe U3ermä©tni§ mcrbeit.153) Ulm 10. Uioo. 
1470 oerfcf)ricben sf3rior .ffoitrab ttitb ber 
.ffonoent gu ©üterftein fict) gegen ©rgbergogitt 
Stftedjtitb, baf) fie non beit $iufeit ber 2000 ft., 
fo fie beut ßonnent oermacf)t batte, bie nötige 
Reibung, 1 ^teib ttitb 2 £fifd)effen für jebeit 
tOloucf) ocrfd)affeit raottten.154) ©§ f)e©t iit 
ber U3etfd)reibuug: des Ersten so sollen und 
wollen wir und unsere Nachkomen daran 
sin und schaffen, das ain jeder Prvor zum 
Gutterstain von der Gült der obengenannten 
2000 fl. ye über 2 Jär uff Samt Martins Tag 
ainem jeden Vatter und ouch Brudere des¬ 
selben unsers Gotzbuss zum Guttenstain ainen 
nuwen langen Rock und ain Schlepper dartzu 
und alle Jar ain nuw Par Hosen und allwegen 
in dem achten Jar jegklichem Vatter ain 
nuwen Beltz, Ober- und Unterbeltz geben solle 
und sol der Underbeltz kürtzer sin, dann der 
ober. Und welches Jar man die Beltz gibt, so 
bedarff man desselben Jars kain nuw Kleid 
geben, ftem und wann man nuwe Klaider oder 
nuw Beltz, als vorstett, gegeben werdent, 
so sol ir jeder Vatter und Bruder ain altes 
Klaid oder Beltz in des Pryors Hand geben. 
Der soll dann unverzogenlich dieselben alten 
Klaider zu Hail und Trost der vorgenannten 
unser gnädigen Frauen Selen andern armen, 
gereformierten, ordenlichen München oder sust 
armen Luten durch Gotz willen geben, wo 
oder gegen wem es dem Pryor bedunckt wol 
angelegt sin, ungeverlich. Doch von den ulf- 
gegebenen Beltzen der Vätter sol man voruss 

lo3) $ej, Stf)efaur. V, III, ©. 272—274; Sattler, 
Württemberg unter ben ©rafen IV, «Betl. 3fr. 69; 61). 
3- b. Staetin III, 494; Sidjnotogft), ©efä). be§ ftaufeS 
ipabSburg 7, S. C.CLXXXIII; 3eitfd)r. be§ SBereind für 
®efd).-Äuube non greiburg II, 205. 

1M) Äflb ®cl). Jpau§= uub Staatsarchiv in Stutt¬ 
gart; Sattler, SBürttemberg unter ben ©rafen IV, Sßei- 
läge 3fr. 27; 3eitfct)r. be§ SBereiuS für ©ef&.Atuube 
bon ftreiburg II, 214. 

den Laybrüdern unsers Ordens und Gotzhuss 
beklaiden und davon ouch ettlich behalten 
für die fremden Gast und die übrigen Beltz, 
so vorhanden blibend, sol man allein armen 
gereformierten München geben, doch mit 
solichem Unterscheid: wann inen dieselben 
gegeben werden, so sollen sy und ir jeder 
die nächsten Beltz inen vormals von unseren 
Pryor nach Wisung diser Ordnung gegeben 
im von Stunds an von Händen geben und 
werden lassen, die er dan andern armen 
Lüten, die des notdurfftig syen, geben sol 
nach sinem Erkennen* ouch zu Trost und 
Hail der gemelten unser gnedigen Frauen 
Selen. Ouch solt ain veklicher Pryor unsers 
Gotzhus uff alle hie nach geschriben Tag 
für den Convent und Brudere geben ain 
zimlich Pietantz Visch, nemlich alle Jar uff 
den Tag, so wir in unserm Gotzhus der ob¬ 
genanten unser gnedigen Frauen Jartzit be- 
geen und an Sant Andreas des hailgen 
Zwölfbottentag, es wär dann, das uff der 
aiuen die Abstinentz wäre. So sol man sy 
vor oder nach geben. Und wäre ouch, das 
man uff der obgenanten Tag ainen nit Visch 
haben möcht, so sol man sy ainen andern 
Tag, so schierest halb) man sie haben mag, 
geben. 

13 
Ulm j-' Oeg. 1475 uerfpretef) ©ruf @ber= 

l)arb non Uöürttcmberg, bent bie 9Jcutter, 
sI)cccf)tt!b bie obere ^errfdjaft öol)enberg übcr= 
geben fjatte, mit 2000 ff. ltad) if)rem Stob bie 
Kartljaufe gu erttf(f)äbtgen.155) (OJcait nergteiefje 
and) Ulbfdpütt c.) Ulm 24. Ulpril 1472 oer= 
giftete ©raf ©berfjarb noit Söürttcmbcrg 
auf bie 3 Steile am Uöaffer unb ber $if©eitg 
gu Oeningen (©©ningen, OUt. Sööblingen), fo 
feine UJiutter ©rgöergogiu 9Jced)ti(b ber Var= 
©aitfe ©üterftein übergeben Ijatte, mit bem 
Ulnfjang, betf) beit 9Jtönd)en an ifjrcm $af)re§= 
tage ein ©crid)t jyifd)c gegeben merbe.156) 
Ulm 12. Ulon. 1482 naef) 9Jted)tilb§ S£ob 
tarn eine ©inigung gmifd)en ben oftr. unb 
mitrtt. Diäten gu groicfalten gu ©taube: die 
Schenkungen an den Altar sollen, obschon 
das Testament sie nach Gütelstein bestimmt, 
doch soweit bleiben, als sich Hans Jakob 
von Bodmann und Jörg von Ehingen 
einigen. Ueber alle streitige Fälle wird Jos. 
Niclaus Graf von Zolre als Obmann ent¬ 
scheiden.157) $m Ulnniuerfarieitbud) be§ 
.Ulofterd ©üterftein, $o!io 117158) Ijeijjt e§: 

165) £).s9ti=$ßefd)r. Sf>aid)ingen, S. 285. 
166) Sfgl. ©et). .SpauS- unb Staatsarchiv in Stutt¬ 

gart; Steintjofer 3, 205. 
1B7) Sgl. ©elf. unb Staatsarchiv in Stutt¬ 

gart ; 3eitfd)i\ beS Vereins für ©efd) ^Sunbe bon grei= 
bürg II, 226. 

i58) Sfgl. ©el). §auS* unb Staatsarchiv in Stuttgart. 
f 
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obiit illustrissima domna domna IVIethiIdis 
archiducissa Austriae anno 1482 in die sancti 
Andree (80. Roocmber) et in die hujus anni- 
versarii debere pietanciara. Beneficia quaere 
in libro benefactorum nostrorum. Conventu- 
alibus decrevimus istius anniversarii missam 
singulis annis cantare in conventu et post 
missam turificari. 

51udj ba? <3tift gu TLn'b bciitft 9Red)tilb 
nid. 5.1m 13. Oft. 1458 brachte 51t Rottenburg 
©rghergogin 9Rcd)titb bitrd) ihre Räte Sturing 
u. Tallroeil, Rlarfdjalf unb ^pauptmann, 
9Rärd u. Tailfingen, 51ittoitiu? n. ^ßfotr, 
®cdjant nnb SReifter 9Rafbcu? Tummel 
einen Rergleid) greif djen sf3robft nnb d^or^Crnt 
de? Stift? Tül'b einer, bent Sdürgermeifter nnb 
Rat baf. anbcrcrfcit? guftanbe betreff? bie 
Reftcncntng ber gültbaren ©rnnbftücfe be? 
Stift? in Torb, forote ber bem Stift baf. ge= 
hörenden Täufer, bie Ueberbannng non ftener= 
baren Tofftätten bitrd) ba? Stift, einenonß^fb. 
auf 3 fßfunb ermäßigte, bi?f)er nom Stift be= 
gahltc 5Ibfiitbitng?fumme, eitblid) ba? Red)t 
ber ©borfjerrn, ifjreit ^ßfrünbroeitt, jebocf) gegen 
Umgelb, au?gufcf)erd:en. 51m 19. Januar 1471 
ftiftete fic 51t Rottenburg at? Inhaberin ber 
Tobettberger ßanbe mit ©inmilligitttg be? 
Tergog? Signt. n. Oefter reich, it)re? lieben 
„53ntbcr?" ein emige? ^ßrebigeramt am Stift 
gu T°rb nnb beftimmte 2öal)tmobn? nnb 5lntt?= 
pflidjten.158) 51m 15. Oftober 1472 ocrfd)rieb 
fiel) SReifter Tnn§ SR ü II er gn Türb Segen 
©rghergogin 9Recf)tilb, baf) er bie ihm ner= 
liebelte ©horherrnpfriinbe am Stift fclbft oer= 
feben raollte159), ebenfo 28. September 1475 
SReifter SBilbelm RHttf d) e lin.160) 5lm 
17. febrilar 1458 bereinigte git Rottenbnrg 
Rtecfjtilb, baf) eine nom oerftorberten ©lau? 
53ntler, S3ürger git tgoxh gu einer 5ßfrünbe 
in 93iltad)ingen (53ilbed)tngen 0.51. Torb), 
au?gefepte Stiftung mit Riicffidjt ber 5Ibge= 
legenbeit ber 33iltad)inger ®irdje unb be? 
fdfmacben ^ßcrfonalbeftanb? an bent T°rbcr 
©horherrenftift biefem Stift überlaffen unb 
baooit ein dritter 53ilar mit einer betlben ©f)or= 
berrnpfritnbe angeftellt metben fällte.1'51) 51ncf) 
ba? mitten im Taf)enbergfcf)en gelegene $loftcr 
$ird)berg ba^te 53egiebungeit gu 9Recf)tiIb. 
5lm 12. Dftober 1453 brachte gu Rottenburg 
93ted)tilb mit THfc ihre? Tofnteifter? Tan§ 
Struchfef) non Stetten, Tau§ 5)d)er? unb 
Teinrid)? Rofcr, Sd)ulthei|en gu Rottenburg 
einen Vergleich gmifdjen bem Hlofter Hilcf)perg 
(<üircf)berg) unb einer bem 53ogt unb beit armen 

169) (Sbenbaf.; 2id)nott)§h), (Sefdß. be§ Jpaufeg .spabS» 
bürg 7, ©. CCCGXXXIII. 

• ' l6°) ©benbaf.; 2td)notü§!l), ©efd}. teS IpaufeS spabö 
bürg 7, ©. CCCCXL; 3eitjd)r. be§ SBereinS für ®efd).* * 
Jfunbe bon greiburg II, 218. 

16]) ffgl. ©ei). $>au§< unb ©taat§ard)iü in Stuttgart. 

ßeuteit be? 1)orf? gpntem (Zimmern in Tohen= 
golfent) aitbererfeit? roegen ftrittiger 93efi^= 
ungen unb ©eredüfamegu Zimmern gu Staube. 
51m 12. Rooember 1474 lief) ebenfall? gu 
Rottenburg üRedjtilb einen Streit groifdjeit 
^lofter .^irdjperg (.^irdjberg) einer= unb bem 
$rauenbriiberorbenunb ^lofter gu Rottenburg, 
©onrat ,fhtri?fd)mib git Tübingen unb ßitb= 
mig © bin g, 53itrgern git Rottenburg anberer= 
feit? um etliche ©ültett au? einem T°f 5U 
Seebroitn, 0.51. Rottenburg bitrd) ihren ßanb= 
oogt unb ihre Räte fdjlidften.162) 51ud) fehlte 
e? itic()t an 53egiel)itngeu 9Rcd)tilb? gu ber im 
Tof)enbergifd)en gelegenen $ohannitercomturei 
Temmenborf, 0.51. Rottenburg. 51m 16. 
gebruar 1475 brachte ©rghergogin 9Red)tilb 
eine Richtung gu Staube gn)ifd)en 23e| 0. 
ß i cf)t e n b c rg, Hontmeutitr git Temmen^ürt 
unb bafiger Kommune unb ber Kommune 
93obel?haufett megett be? 53iel)tricb? unb 5Baib= 
gang? im Stoffier Söalb.163) 53efoitber? eng 
untreu 9Red)tilb? 53egiel)ungen gum Stift 
S in b elf in gen, 0.51. Terrert&er9- Heber 
bem ©ingang gum dortigen ^lofterbof, je^igeit 
^ameralamt mar eine feit ber Reftanration 
ber £tird)c in biefe gebrad)te fteinerne ©ebäd)t= 
ui?tafet mit folgender $nfd)rift.angebracht: 

ILLVSTRISSIMÄ.DNA.MECHTILDIS.NATA. 
PALENTINA. RENI. AC. ARCHIDVCISSA. 
AVSTRIAE. ET. ILLVSTRIS. EBERHARDVS. 
COMES. DE. WIRTTEMBERG. ET. EIVSDEM. 
FILIVS. HVIVS. SACRI. COENOBII. POST. 
PRIORIS. COLLEGII. TRANSLATIONEM. AD. 
TV WINGEN. RESTAVRATORES. ATQVE. 
CANONICAE. REGVLAE. INSTITVTORES. 
ANNO. DOMINI. MCCCCLXXVII. 
(ocrbeutfd)t: die erlauchteste Frau Mechtild, 
geb. Pfalzgraefm zu Rhein und Erzherzogin 
von Oesterreich und der erlauchte Graf 
Eberhard v. Württemberg und dessen Sohn, 
Erneuerer dieses Klosters nach Verlegung 
des frühem Stifts gen Tübingen und Ein¬ 
richtung der kanonischen Regel im dar 
1477). ©berbatb unb 9Red)tilb, beide 
fnieen gur Rechten unb ßinfen eine? 
53ilbe? be? ©rlöfer?, beit fic mit gefalteten 
Tättben anbeten. "Sie Figuren find an? 
rotem Sanbftciu in Tod)relief, geigen mehr 
al? halbe ßeben?grö|e, maren nrfprüuglid) 
bemalt. ®er ©raf ftel)t lin?? auf einer Heilten 
Sdonfole, an ber fein Söappenbilb (quadriert 
die TiOd)l)örner mit benRlömpelgarber ffifd)eit) 
angelehnt ift, trägt beit oolleit Rlattenharnifd) 
feiner 3CH- ®od) läfü ba? gitrüdgefdjlagettc 
53ifier ba? 5littlit) frei, unb hier find die Spuren 
ber einftigen 93emalnng noch jo lebhaft, bap 
ber gange männliche ernfte ©efid)t?ait?brud 

1M) ©benba. 
lu3) ©benba. 
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51t erlernten ift. '©er d)araftcriftifd)c 33art 
feE)it. BicdjtilbS ©rfdjeiitung ift einfacher als 
auf if)rent ©rabmal tu bcr ©tiftSfirdfje 51t 
Tübingen, bod) fcljr roürbig. ©ie fnieet auf 
einer mit it)rcm Söappenbilb gefdpnitcfteit 
Hanföle gttr Bedfteit beS ©rlöferS. Jhre $opf= 
bcbccfiutg ift eine 3trt .'pattbe mit flad) an= 
liegenbent, bidjt gefaltetem (Sturmhaube, rote 
fic baS offenbar 51t tragen liebte, ba eS fiel) 
äbitlicf) auf ihrem ©rabmal firtbet. ©aS ßiitii 
roirb oou beut fogenanuten Biffetttudje ucrl)üüt, 
bcr SBiitbc, bic 00m 14.—16. Jahrhundert bie 
ocrl)cirateteu grauen oou beit Jungfrauen 
unterfdfieb. And) l)ier firtb bie Jitge ltocl) 
tenntiid) uub ititfjt ohne 3lcl)nlid)!cit mit benert 
auf beut ©rabmal iit Tübingen. Btefjr als 
bic beiben (Seitenfiguren l)at bic mittlere uub 
brittc, ©hriftuS gelitten, fofent biefer bie offen* 
bar eiitft fegttenb erhobenen 3lrme uitb .Stäube, 
allerdings and) ber auSgefetjtefte ©eil beS 
BilbeS, fehlen, ©onft ift aber and) au ihm 
bie Jcit fronender, als mau beuten möchte, 
oorübergegattgett. ©ic 3lugen, bie Sßunbmale 
mit beit auSgefloffenen Blutstropfen firtb noch 
beittlicf) fid)tbar. 3lu bcr ©lorie mit beit 
Gilt eit benterft man, roic an ber Büftitttg 
©berfjarbS, Bcfte ber frühem ©olbbentalung. 
©ic für bie ©arftellung beS ©rlöferS gemailte 
gönn f)at freilief) etroaS feltfameS, iitfofcrii 
bcrfclbe groar mit ber ©onteittrone, dem 
ßangenfticfje itt ber rechten ©eite, überhaupt 
mit allen Jeidfen beS ^rugifijuS crfd)eiitt, 
babei aber bocf) nid)t, rote mir eS fonft auf 
bcrartigeit Bildern treffen, nun and) roirflid) 
am ^rettge l)ärtgt, oielmefjr frei auf ber Btittel= 
fonfote ftehenb, als lebte er uodlj, bic ifjtt 
Anbetenben fegitet. ©ie giguren firtb itael) 
•ÖeibeloffS Urteil mit geroaitbtcr .Spaitb ge= 
arbeitet, nicht gebruitgen uitb uitterfe^t, rote 
man fie auf martd) attberrt Bilbroertett ber 
Beit fiitbet. Born StJieifter ift itid)tS betannt. 
©in tleineS an ber SOcitte ber untern Um* 
rafmutitg befindliches (Sdulbdfett hat möglicher* 
roeifc eiitft fein ©teinmehengeichen getragen. 
®auon ift aber jet)t nichts ntef)r 511 erlernten.104) 
Am 23. Btai 1477 machten 511 Bottenburg 
©rghergogin Bledftilb ttttb ifjr (Sohn ©raf 
©berfjarb eine ©bcibigititg groifcheit beit regu* 
liertett ©horhernt uitb ber ©tabt ©ittbelfingen, 
rote ifjrer beiben Amtleute eS fjalteit follten 
mit bem Bau* uitb Brettnhotg, bem erlbfteit 
©clb au§ Apolgrügeti uub bem Bcefjneramt.165) 

,r>4) D.-9l..Sefc&r. Böblingen 1850, S. 227; fcefbel- 
off, 2)ie Stund be§ 3JcittelaItev§ in Sd)ttmben, 3. 12; 
Sdpmlfutf), kleine (i'tjronif ber Stabt unb be§ Stifts 
Sinbelfingen 1884, S. 24; Scbmübifcbe (£t)ronit 1889, 
Ar. 177, S. 1477; pf)otogra:pl)ifd)e s)lbbilbung bei fj$ouln§ 
in ber 2. Lieferung ber $unft= uub 9lltertüm§benlmale 
beS Jtönigreid^S Württemberg, S. 9G. 

165) ÄgI. ®el). SpauS* unb StantSarcbib in Stuttgart. 

31m 1. 3lnguft 1477 freiten 31t Urach ©rg= 
hergogin Bledjtilb uub if)r ©ol)tt ©raf ©bcr* 
f)arb ber Weitere baS neu errichtete ©tift 
©ittbelfingen roegeit aller ©üter, bie eS roirt* 
lief) hatte ober hernach aitS freier -fpattb über» 
tommen mürbe, non grohnbienften, Atjung 
unb ©teuer.166) 33out 16. ©egember 1478 
batiert ein BotariatSinftrument über bcr ©rg= 
hergogin Biedjtilb 31t ©cfterrcid) uub ihres 
©oi)iteS ©raf ©bcrharbS senior ©oitfeitS iit 
beit Bertauf beS ©idjroalbS 31t ©iitbelftngeu 
bitrd) beit ißropft ttttb baS ©tift 31t Tübingen 
an beit ßonnent 51t ©inbelfingen.167) And) 
gum Jiftcrgienfertlofter Bc bent) auf e it ()©tc 
Bled)tilb Begehungen. Jit beut 1471 bc- 
gottiteiteit SBinterrefettoriuin bafefbft befinbet 
fiel) eine 3öappenrethe: 

a. baS roiirttemb. fpcitere ©rafeitroappeit, 
quabriert ctuS bem ©tammroappcit mit bem 
503ömpelgarbifcheit. 

b. Jit feitfrecf)t gefputlteitcm ©cf)ilbc hcralbifd) 
rechts baS SBappcit non Defterreid), f)eralbifcf) 
littfS im Cuterteil oben ber pfälg. Sbroe uitb 
unten bie bapr. ßöroeit. (3Jlccf)tilbS SSappen.) 

e. ßöroe im ©cl)ilb (bei beit Jiftergienfern 
häufiger ^inroeiS auf ©t. Benebitt.) 

Bielleicht roirfte Becchtilb bet ber 1471 er= 
folgten ©infithrung einer Deformation iit 
btefent Hlofter mit.168) Beit 3Ibt Sßerncr uub 
bem ßonnent 31t Bebenhaufcit (roegeit ber 
^lofterangehörigen 31t 3öeil im ©cf)önbiut), 
Öceitroctler uub Breitenfteiit) hcitte Bted)tifb 
roegen ihrer Seute 31t ^olggerlingett uub 
©cfjönaich ©treitigteiten um Jroiitg unb Bann 
groifdhett 3öeil uitb ^olggerlmgeit im Bürten 
uitb ®ürrental ober initern Cmugerbühel, bcS= 
gleichen groifd)eit ©dfjönaicf) unb Beuroeiler iit 
ber gügerroiefe unb Duheroro, ferner Jufahrt 
groifcheit ^olggerlittgen uitb Breitenfteiit im 
Dittenbücf), beSgleicf)cn groifcheit .Spolggcrliitgeit 
ttttb 3Bcil im äußern ^mngertal. 3lnt 28. Blai 
1472 oereinigten inbeffett 3ötll)clm 0. BHtnd)= 
ittgeit, Bogt 31t ßeonberg, ^onrab ßitl) 311 

Tübingen uitb .öanS Papier 31t Böblingen 
bie Parteien baf)iit, bafi 5 ehrbare Seute einett 
©enteilten unb Obmann unb 2 Jttfähe, 001t 
betten jebe Partei gioet mahlt, fompromittierten, 
uitb aut 13. Sfprtl 1472 eittfd)ieb Johannes 
Sord)er mit 4 Jnfäheit bie obigen Streit* 
puntte in ber SSeife, betf) er 31t ©unften beS 
ÜlofterS ttttb beffeit Angehörigen auf ©ibc 
bcr betreffenbett ©emetttben ertannte.1683) 

16G) @6enba; Sattler, Württemberg unter ben 
©rafen IIT, ^Beilage für. 70; 3eüfd)r. be§ 5Serein§ für 
©efc^.*^unbe Don ft-reiburg II. 222. 

lß7) Stgl. @et), .Spau§* unb StaatSardii) in Stuttgart. 
1(i8) iiiterar. Beilage be§ Staat§an(teig<,r§ für Wärt* 

temberg, 1891, dlv. 15, S. 236—238; Ülbbtibung bei 
t>aulu§, 93ebenl)aufen, S. 137. 

1,i8a) ffgl ©e^. .pau§^ unb Staateardbib in Statt- 
gart. 



©cm .Ul oft er Sß f u £ Iiit gcn fdjeul'te bio ©rg= 
bcrgogiit SJMfttifb am 10. SRooembcr 1170 
20 ©ttlben.lr,Sb) 91m 10. 3 am cm ber 1470 iit 
bcr SBcrftftrcibuitg mm sJßrior ititb 5?onoeut 
gu ©üterfteiu gegen ©rghergogiit SJicchtilb 
fteiftt eS: wann wir oder unser Nachkomen 
heran sumig werden, so offt und wie dick 
das geschee, das doch nit sin soll, so wollen 
wir nach diser unser gnädigen Frauen Ord- 
nunge allemal dargegen in demselben ver¬ 
gangen .lar geben von der egenannten Gült 
der 200 Guldin 20 Gulden dem Gotzhus zu 
Pfullingen und 20 Guldin gen Tübingen und 
20 fl. gen Grüningen (SXarfgröniugeit) in die 
beide Spital, also das den armen Luten und 
Siechen ir Mal an Essen und Trincken zu 
ziemlicher Nodturfft gebessert werde. 9Iud) 
51t mcit entlegenen Hföftern batte SXecfttifb 
S3egieJ)ungen. Sfm 25. Sltcirg 1453 nabmeit 
Öeinvicf) u. ©erofbSed, £>err gu ©tilg unb 
•SjaitS ü. iftecftberg 0. $ üb eure ebb erg auf 
Sitte ber ©rghergogiit SSledjtilb mm 0efter= 
reich baS ^fofter SB ein g arten, uadjbem 
cS fid) auS bem ©dfirm ber SMdjSftäbte in 
beit ber Banbnogtei begeben batte, mm ber ^eftbe 
aus, bie fie etlichen ffteicftSftäbten angefagt 
batten, biefer Slugefegeuhcit hatte am 
21. ©egember 1452 50ced)tüb an .£ntttS mm 
3tecf)berg gefcbriebeit. Sfnt 27. Stooembcr 
1454 beoolfmcidjtigte baS Klafter SBeingarten 
$of. ©eeutaiger unb beit ©cf) reib er Johann, 
in ber ©ad)e gegen bie obigen mir ber @rg= 
ftergogiit gu oerbaitbefit.109) Sfm 28. Januar 
1172 errichteten gu STotteitburg ©rghergogitt 
SJieiftttlb unb SBifdjof $of). gu SlugSlmtg eilte 
©babigititg gmifeben |>ergog ©igmititb mm 
De ft er rcid), ©raf ©eorg nott SB erbenberg 
unb ,'pciftgeitberg, bem Stbt gu 93carcf)tbal 
itub anberert ihren geifern auf ber einen unb 
©raf ©berftarb gu (Soune 116erg, ©ntdjfeft 
.spaitS 11. SBafbburg unb ihren geifern auf 
bcr gitbern ©eite roegett ihrer oerfcf)iebeiteu 
Siefebbungeit unter einanber.170) Sfnt 27. ©ept. 
I 459 machte ©rghergogiit SJicd)ttfb eine 9ticf)= 
tiutg gmifcfteit bent Stbt gu SSlaulbrouit unb 
beut .Uoimeutuafeit ©curat ©d)r netter megcit 
beffeit SBeftrafuitg. ßeftterer muhte feine ©träfe 
in SBebeitftaufett crftcbeit nnb nmrbe ihm eiit= 
gefefjeirft, fid) fünftig tugeitbfant unb rebfid) 
gttnt Drbeit gu haften. Sfttd) mavb oerfügt, baft 
fein ttad) SIbgug ber ©cftulben noch übriges 93cr= 
mögen bem Ufofter SXaulbroutt gehören foffte.171) 

lfl8b) Sattler IV, Beilage S. 134. 
,09) $gl. ©et). Jpaug^ unb Staat§ard)iu in Stuttgart. 
17°) Ebenba: 2td)nolu3h), ©efd). be§ IpaufeS £>ab§- 

bürg 7, S. CCCCXV; Beiifdjr. be3 SSeretnS für ©efd) * 
Shmbe non $reiburg II, 215. 

171) figl. ©eb- !pau§» unb Staat§ard)in in Stutt* 
gart; 2id)notü§h), ©efd). be§ )paufe§ JpabSburg 7, S. 
CDXCV1I, geitfebr. beS Vereins für ©efd).4tunbe non 
greiburg II, 205—206; SHunjiuger, sDfaulbronn, @. 107. 

SBic man fiel)!, hielt SJccifttilb auf ftrenge 
fiirdjcugudftt. ©ie faf) barattf, baf) bie ©cift = 
liehen nnb ©f)or()crrit bie sf3rctfcitg hielten. ©$ 
faitit baf)cr nicht auffaffett, fie bei ber 9tefor= 
miermtg einiger .UI öfter mitmirfen gu feheit. 

©0 melbet Grusius, Sttev. Ann. liber VI1 
partis III capul X. 1474 illustrissima mater 
comitis Wirtembergensis Eberhardi senioris, 
domina Mechtildis, (|itae Rotemburgi Nicarici 
babitabat,parthenonemU rsp ri n gen se m, cujus 
magistra e rat Gredanna Fribergensis 
nobilis, reformavit coactis rebellibus nonnis 
(quae domo occupata repugnabant) per rusti- 
cos convocatos ad officium et pertinacibus 
in exilium relegatis, donec quaedam earum 
ad sanctitatem reversae cum venia restitutae 
sunt. (®ie erfaud)tc 93htttcr beS ©rufen @ber= 
harb beS altern mm SBürttentberg, $rau 
9Jled)tilb, tu eiche gu Slottenburg am Stedar 
roohnte, reformierte baS Ulofter Urfpriug (bei 
©chefffingen D.Sf. S3faubeuren), beffeit SJteifterin 
©reb=Sfnna 0. $r eiberg, eine abefige ©ante 
mar, ttad)bem fie bie anfftänbifd)ert Stonnen, 
mefdje fid) beS -fpanfeS bemäd)tigt hatten unb 
SBiberftanb leisteten, bttrd) §erbeigerttfene 
dauern gum ©ehorfant gegnmngen unb bie 
hartnäefigen oerbannt hatte, bis etliche ber= 
fefbeit, nad)bent fie gur ^römmigfeit guritcL 
gefef)rt roarett, unter Siad)faft ber ©träfe mieber 
aufgenommen mürben. <$m ^aftre 1479 mirlte 
and) SJtedftilb bei ber Sief ormati 011 mm ©tta- 
b eng eff mit ihrem ©ohne ©berftarb mit.172) 

gmetmaf nahm fid) 93ted)tifb oertriebener 
Stonnen an. SIlS im $af)re 1461 ^ergog 
©igmttttb 0. Defterreid) infolge feines (Streits 
mit bent Uarbiual mm ©itfa 31 Uloftcrfratteit 
beS DrbenS mm ©t. ©fara auS SBrijett oer= 
trieb, fanbte 93ted)tifb ihre eigenen SBotert gu 
beit ©eftmeftent, nahm fie guerft mit graften 
grenbett in iftr ©d)Ioft gu Stottenburg auf unb 
lieft fie bann bttrd) ihren ©of)it ©raf ©berftarb 
iit baS .(tfofter gu ^ßfuffingett eittfefteit173) 
D>ie ^intmerufd)e ©hrottif174) melbet: aber 
es hat sich domols vil Begeinen und des 
(Srdens Sant Clären zu Breisach. Die trib 
der Bann, darinn ir Landsfürst (£>ergog ©igm. 
0. Defterrei d)), daselbst hinweg, das sie 
linder ime nit mehr wohnen wollten. Darum 
so fiteren irer 35 darvon zu Preisacb. Sie 
kamen anno 1464 in aller Winterkelte uf 
Nicolai (6. ©egetuber) gen Bottenburg zu der 
Herzogin Mechtilden, Herzog Albrechts von 
Oesterreichs Gemahel, die hielt sie etliche 
Tag uf. Von dannen reiseten sie uf Ellingen, 

172) 3eitfd)r. beS SßereinS für ©efdj.^unbe 0011 

gr et bürg II, 184. 
173) Steintjöfer, 3, 30; 3BürfeI, I)iftor. 91ad)r. ju 

Erläuterungen ber Nürnberg. Stabt» tmb s)lbel§gefd). II, 
892; 2id)noh)§Ü), ©efd). be§ !paufe§ 4>ab§burg 7, 27. 

m) 1, 533. 



da Hessen sie sich nieder. (Sollte hier nicht 
baffelbe ©reigtti§ gmeintal erzählt fein, einmal 
53riren, ba§ anbcrc Wal dreifach, einmal 
ipfitllingen ba§ anbere 5ERat ©Hingen genannt 
fein? Wit 53rireit hatte übrigens üDtedjtilb 
and) fmtft 53egiel)uugeu. 51 nt 26. 3)egembcr 
1467 fdjrieb fie nom Sil oft er .©irfau aus an 
ben ©)ompropft, '©edjant unb Kapitel beS 
•fpodjftiftS 53riyett nnb erfucfjte ben üöerdjtolb 
Ofner gur ©rlangung einer Sdjulbforberung 
an Ulrich 9iull non üBruttetf 51t oerljelfen.175) 
5tud) nahm fid) Wedjtilb einer Klausnerin in 
einer ©rbfdjaftlfadje au. 5tnt 10. 91on. 1468 
fdjrieb fie an 53itrgermeifter nnb 9tat git ©fj= 
lingeu: uns hat fuerbracht ein Claussnerin 
zue Alppuer (5lltburg, 0.51. ©ahn, mo ein 
Ü8eguinenf)au§ mar), die in unser Lande ge- 
hoert, wie ir ain Erbe sye gevallen in euer 
Statt von ainem genant Hans Heschel, als 
man ir one airtem Abzog oder Anzal nit 
wollen volgen lassen. Bitten wir euch mit 
Fliss der obgenanten Clusznerin soelich ir 
angevallen Erbe und Guet ervolgen zu lassen 
one Abzueg oder one Zal und voran dem 
almechtigen Got und uns das zu ergeben, 
nachdem und das ein arm und geistlich 
Person ist. Und wir woeilen uns wol getrauen, 
uns des nit zu versagen. Das wollen wir 
gern umb euch fruentlich verschulden. 51 m 
16. 9too. 1468 fdjrieb fie an biefelben: unsern 
Grus zuvor ersamen, wisen, liben, besundern! 
Wie ir uns schriben von der Glusnerin zu 
Allpur wegen, das ir angefallen Erbe umb 
unsser willen 011 Anzall wollent laussen er¬ 
volgen, band wir wol verstanden und wir 
verneinen solichs in gutem Willen von euch 
und dancken euch das mit Vliss. So danne 
ir schribent von ains Erbfals wegen ain euern 
Burger genant Spitzberg zu Urach gefallen 
und wir Gestalt der Sachen nit wol under- 
richt, so wollen wir mit ihm davon reden. 
Danne wo wir euch guten Willen mügen 
bewissen, wollen wir gerne tuen, (<3tübtard)io 
in ©pngen, Sabe 79, $a§gifet 123). 5tl§ 
im ^afjte 1471 (Streitigfeiten über bie 53e= 
fetjimg be§ Konftanger 53i§tum§ aitSbracfjen, 
hielten Wecfjtilb nnb iljr (Sohn ©raf ©berharb 
gn bem 00m Kapitel gemählteu Otto ©raf 
0. (Sonnenberg, meldjer im $al)re 1479 
gegen beit non ©rghcrgog Sigm. 0. ©efterreich 
befehligten ßubmig n. $reiberg burdjbraug.176) 
Wedjtilb fdjidtc eine iöotfdjaft nadj fftom 
um bie 53eftätigung ©tto’§.177) 5lm 23. 5Ipril 

17ä) Orig, im 5t. t. Statt!). 5lrd) in AmtSbrud; 
ihcbnoroöh), ©efrf). b. JpaufeS ,\>ab$b. 7, S. CCCXLXXUl- 
3eitftf)c. für ©efcfy =5tunbe in greiburg ir, 211. 

178) Sattler, Söüvttemberg unter ben ©rafett, 3, 
99-105 

177) s3ocf)ejer, ©efd). be§ ,S>aufe§ Silalbbucg I, 810; 
rergl bie atlgem $luesfcf)veiben 0tto’6 nnb ba'§ Stapitel 

1475 fdjrieb ©raf Ulr. n. Württemberg au 
•äJledjtilb: da die in der Konstanzer Sache 
vom Papst und Kaiser erlassenen Decrete 
einander widersprechen, sei zu besorgen, dass 
dadurch vieler Orten grosse Irrungen ersteben 
und dadurch ihre, seines Vetters Graf Eber¬ 
hards des aeltern und seine Untertanen, die 
ja bei und unter einander und grösstenteils 
im Bistum Konstanz gesessen seien, in Be¬ 
schwerung und Irrsal kommen. Daher mache 
er ihr den gleichen Vorschlag, den er auch 
an seines Vetters Statthalter nach Urach ge¬ 
langen lasse, dass sie alle 3 ihre Raete auf 
den 29. April nach Bebenhausen schicken, 
um dort zu beratschlagen, was sie alle darin 
tun wollen.178) 51m 24. $uni 1476 fdjlugeu 
bie $rait 0. ©e ft erreich (Wecfjtilb), fehhaft 
gu jftottenburg nnb ihr (Sohn ©raf ©berharb 
eigene 51ppeIlatiou raiber bett gfreiberger 
(©egenbifdjof non Konftang) an bie Kirdjcn= 
titren an. 51ud) fonft trat Wedjtilb in birefte 
53egiel)uugen gur röm. Kurie. 5fm 28. 5tuguft 
1473 nerfcfjrieb fid) SfRcifter 53ernl)arb Werf= 
fing er non Henningen, ©.51. Seonberg, gegen 
©rgfjergogirt SDLecfjtilb n. ©efterreid) nnb 
©raf ©berharb um 1100 ©mfaten, fo ihm non 
benfelben gur 5lu§bringung gmeier päpfttidjeu 
Willen be§ ^efjnteu halber gitgcftellt morbeu 
mären nnb er ohne biefelben nerbraucht hatte. 
53ont 5. $utti 1475 batieren litterae quitta- 
toriae Latini episcopi Insenlarii, Cardinalis de 
Ursinis, camerarii Papae pro 112 florenis 
auri ab Eberhardo comite pro annuo censu 
annorum ratione infeudationis decimarum loco 
14 unciarum septem auri solutis. Weitere 
Quittungen batieren nom 24. (September 1474, 
1477—1490 ititb für ©rghergogin Wedjtilb 
nom 7. ^uni 1477, nom 15. ©yitli 1478 
camerarii apostolici Guilhermi episcopi 
Ostiensis litterae quietationis pro una uncia 
sive 8 florenis auri nomine Mechtildis archi- 
ducissae ratione infeudationis decimarum in 
territorio ipsius pro censu unius anni solutis.180) 

©)odj nicht nur gegen Kirchen unb Klöfter, 
and) gegen (Spitaler ermieS fid) Wecfjtilb moljU 
tätig. 53on Ütottenburg 30. OJtärg 1467 ift 
folgeube§ patent batiert: Wir Mechtild, Pfalcz- 
grafin by Rein, von Gottes Gnaden Erczherzogin 
zu Österreich etc. Witwe entbieten allen 
Herren, geistlichen und weltlichen, insunder 

bont 13. s)Iprtl 1475; ‘äöal^ev, 53ifd)of Otto b. Sonnen« 
berg unb 2ub)big b. greiberg; S'arSlärnfje 1818, S 81 
bi§ 88. 

178) Stonjept int Ägl. ©et). )pau§= nnb Staat§accf)ib 
AU Stuttgart; ißodjeäer, ©efct). be^ §au[e§ iSalbbnrg I, 
818. 

I7i)) Aol)cmne§ greife, ‘öruberidtaft^pfleger in lieber« 
lingett, ®arfletler be§ 33ifd)offtreit3, s81att 4 q ; tKeut« 
linger, Soöectaneen, s-8anb II; Sodjejer, ©e)ct). b. .S>aufe§ 
SBatbbnrg I, 824, 

li0) 5lgf. ©et). §au§« nnb Staat§arrf)iu in Stuttgart 



allen Praelalen, Bröbsten, Tcchan, Gainerern, 
Kirchern und namentlich allen andern unsern 
Ampllüten, Untertanen und Getruwen unser 
Fruntschaffl, Grus, Gnad und allccz Guol 
zuvor und Limen uch zu wissen: als in Kurcze 
die Stat Herembergmit selbs Für angegangen, 
gar nahe ganz uszgebrunnen ist und sunder 
daz Hospital daselbst, daz da gestifftet ist 
inn der Ere des almechtigen Gottes, des 
hailigen Gaistes. deshalben die armen Dürff- 
tigen, bisher in demselben Spital erneret, ir 
Wonung und Lybnarung, als bisher, nit haben 
mögen, das nu die armen Lüte betrachtet 
haben und understanden, daz gemelt Spital 
wider zu bauen zu Lob dem almechtigen 
und den vorgemelten, armen Dürfftigen zu 
Notdurft, das aber dem grossen, mercklichen 
Schaden nach, inen zugestanden, in irem 
Vermögen nit ist. Herumb so bitten wir üch 
all und üwer yeglichen besunder, das ir dis 
gegenuertig Boten das Almusen daran zu 
bitten fördern und in üwer milte Hantreichung 
tuon wöllent zwey Jare die nesten, das wollen 
wir über den Lohne, den ein yeglicher gegen 
Got erholen mag, umb üch och gern bescheiden 
und gnediglich erkenen. Geben zu Rotenburg 
und mit unserm angehengten Insigel besigelt 
an Montag nach dem hailigen Ostertag anno 
domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
septimo.181) 

2. Alt e dj t i l b S SS cg ic jungen 51t & u it ft 

unb Aöiff eitfdjaft. 

1. ^ermann n. ©adjfen^etm. 

93on ihrem 93ater batte ARedjtilb bie Siebe 
*gur ft'u11 ft unb Stöifjeitfcf)aft geerbt. ßuerft 
maiibte fie ihre ©uitft bem Siebter ^ermann 
u. ©adjfeubeim 51t. ®iefcr mar ein ©oljit 
©djmarg ipermatmS u. ©ad)je 11 beim genannt 
u. ^nger§be^mr ©belfnecbtS, ber am 10. Altai 
1386 nod) lebte, aber 1392 tot mar, unb ber 
Albelfjeib 0. Citrin eng. Als anno 1369 Jo¬ 
hanns Nothafft, Ritter sein Tail Zehendes 
zu Brye (SSrie, 3Teil non ©annftatt) utfgibt, 
thut er solches mit Wissen, Willen und Rhat 
seiner generorum,darunter auch Hermann von 
Sachsen heim, welcher auch disen Kaulf- 
brief hilft besiglen, jo melbet ©abelfooer. 
(Somit fanb bie § eirat ©djmarg ipcrmauit’S 
0. ©adjfeubeim mit AlbeKjeib Alotbaft 
uor 1369 [tatt. ©)a beiber ©otju, ber Siebter 
ipermaitn fdjpit 1392 eine Urhtnbe, mic mau 
febeu mtrb, befiegelt, bantalS alfo 24 jgatjre 
alt unb grojjjäljrig gemefen fein mujj, ift er 

1S1) ü'bfnba; SJetjfdiev, Satmnl. ber 9Jaturred)te, 
S. 374; Reitfdiv. be§ ißerein§ für ©efd).*$hmbe von 
gmburq U, 210; Strnitdt, Jßfaläqräfin ÜÖleditilb, S. 33 
bi3 34. ' 

früljeftcnS 1368 geboren, ©eftübt auf fein 
©ebidjt „golbener Tempel" 1228 ua(jm man 
früher an, er märe 1365 geboren, bod) fiitb 
biefe 93erfe älter, al§ ba§ ©ebidjt. ©eine 
©eburt in bie patjre 1363/64 gu nerlegeit, 
liegt fein gmiugeitbcr ©ruub oor. ©r oerlor 
früh ben 93ater, beim ©abelfooer melbet: 
anno 1392 macht Adelhait Nothaeftin Alb- 
recht de Dürmenz dess jungen uxor cum 
consensu mariti sui durch Hermanns seligen 
de Sachsen heim genannt Ingersheim, 
mines eelichen Manns gewesen, Seelenhail 
willen ain Jartag zu Gross-Sachsenhaim mit 
5 Priestern. Siglend neben ihr Bernhard und 
Hans de Sachsenheim, baid zu der eussern 
Bürg gesessen und Hermann de Sach sen¬ 
il aim, min Sohn. Alm 17. 9tuguft 1392 
mürbe Allbredjt 0. ff; ü r r m eng al§ Präger 
feiner $rau Albelbeib Dt 01baf tin, .SpcrmaunS 
0. © ad)f e itbe im ASitme belebnt non ©raf 
©berbarb bem ©reiner 0. Söiirttemberg mit 
beit ©ütern gu ©rojj= unb ftlein=©adjfenbeim, 
bie ©rofjbanfeit 0. ©adjfeubeim gemefen 
unb ftleiufjanS unb Hermann 0. ©adjfeubeim 
oerfetjt morben maren. AUS am l. fjitnt 1395 
Allbredjt 0. 2)ürr meng unb 9lbelbeib Dt01= 
baftin ihren ftorngefjntcit git Sftü^lljaufeu 
0.91. ©annftatt an AReinljarb, be§ alten 
©djultbeifjeu ©obu bafelbft oerfauften, fiegelte 
Hermann 0. ©adjfeubeim, ihr ©obu. Alm 
24. 93cai 1396 mürbe Allbredjt 0. ©Jürrmeng 
al§ ^Träger feiner $rau AlbeHjeib Dtotbaftin, 
ipermanitS 0. ©adjfeubeim Aöitme mit ben 
©ütern gu ©rofj= unb ftlein=©adjfenbeim 001t 
©raf ©berbarb bem Allilben oon AMrttemberg 
belebnt, ebeitfo am 26. Aftärg 1405. Alm 
3. Altai 1418 oerlielj ©raf ©berbarb ber jüngere 
0. ABiirttemberg all ba§ ©nt be§ ©rofV 
tjand 0. © adjfeubeim an Allbredjt 0. ®ürr= 
meng als Präger feiner $rau Albelljeib 
ARotljaftin, bie barauf mit ihrer ipeimfteuer 
unb Altorgengabe oermiefeu morben mar. Aiodj 
am 17. Attärg 1428 mar Allbredjt o.Xii mite ug 
93efitjer ber ©itter gu ©rofj= unb ftleinfadjfem 
beim auf ßebeitSgeit, mie er fie oorber für 
Albelbeib At 01b ä fti n, feine ©Ijefrau felig 
getragen butte. Acadj feinem Stob fielen fie 
an ipermann 0. ©adjfcnljeim, feinen ©tief= 
fobn unb feine £odjter ©Ife 0. ®ürrmeng, 
ipattS ARobererS ©attin.182) 

iperntauit 0. ©adjfeubeim ber ©)id)ter, 
roeldjcr moljl gu fdjeibeit ift turn bem qleidj= 
geitigen Hermann o. ©adjfenljeint bem 
ältern, Dtitter, ber 8. AJtärg 1408 AlgiteS, 
Oodjtcr ipciitridjS ARündj, Aöttme Ulricljd 
AR otter gur ©attin butte,183) fomie oon beffeu 
©obu Hermann, beffeu ©attin itadj ©abeG 

182) itcjl. ©ctj !pau§* unb ©laot§aid)ii) in Stuttgart. 
1S1) ©tnbtnrd)iti in ©jjlinqen 



foocr anno 1.136 (Stfi 2 c i n i it g e r i n mar, 
berichtet iit feilten ©ebidjten über feine $it= 
geitb, fo in $efttb bei* SCr^t: 

hievor do ich ain Schuoler was 
unnd ouch studierl die Laiching(=93erbfuitft) 
unnd vil der haimlichen Buocher lass, 
do was ich stoltz und Muottes fry 
und wond, es lebt nit mein Genoss. 

^ermann hat offenbar etmab gelehrte 93it= 
bnttg genoffen, oerftaub ßatein itnb hatte oicl 
gelefen. Seine jitriftifdjc ßenntniffe gingen 
über bab laienhafte hinaus. Alltel) Gatte er 
mebigittifche ßetmtniffe, boef) nicht mehr alb 
bie sf3rayi§ ber Surmeroerletjungen lehrte. 
(Sr hatte ftnbiert. $it ber 9.1tbrin $ erb 5464 ff. 
fagt er: 

die wil ich was ein Schuolerknab 
und betteln gieng, als manger tuot, 
da ward mir vil der Spise guot 
in minen Sack gestoussen hart. 
Als bald ich aber Maister ward 
und kunt den Text und ouch die Gloss, 
da ward ich armer wiselos 
und dick gestoussen von der Pfruond, 
als noch die ungenanten tuond. 
Sü lühen lieber manig Pfarr 
aim ungelerten jungen Narr, 
denn ainem Doctor klueg und wis. 

hiernach fcf)eiut er urfprünglidj gunt ^lerifer 
beftimmt geroefen gu fein. (Sr farmte bie 
bebeittenbften Unioerfitäten feiner $eit, sfßrag, 
sjßarib( äßiett, sjßabita, SRontpellier, ßölit, §eibet= 
berg, (Erfurt, ßetpgig, eine 5lrgneifd)ule in 
TLtbcit. ißott (Theologen ermähnt er sDieiftcr 
£janb o. $Dinfelbbüf)l in äöiett. (Sr farmte 
bie ft'ircfjenoäter Wuguftirtub, Slmbtofiub, 
Süeroitpmub,, ©regoriub, St. Tiernharb. (Sr 
mar rechtgläubig beit 9loll)art (Anhänger 
SBiclefb) nnb ben Aymffiteit gegenüber, lieber 
Söegharoen nnb beginnen fpottet er. $hm 
ift ber griedjifdje (Ülaitbc ooll ^rrtümer. fyeft 
hält er an ber römifdjeit Obferoaitg. Sind) 
gegen bie $uben eifert er nnb ben Stalrmib, 
ber fie oerführe. ©djarf tabelt er bie unter 
bem 3öelt=®Ierub teilmeife eingeriffene Unfitt= 
licfjt'eit in ber ARÖhriit, $erb 4341: 

Doch hör ich sagen wol daby, 
mang toericht Pfaff hab Nerrin dry 
inn sinem Huss, als man dick sagt. 
Er sprächt, dü ain die sy sin Magt, 
die ander sol sin Muomel sinn, 
dü dritt das sy ain arm Begin, 
mit der er tail sin Alemuoss. 
Kumt ir die Milch denn in den Buoss, 
so spricht er „schwig, es wirt schlecht, 
ich wais ain guoten Wingartknecht; 
zuo dem gib ich dir zehen Pfunt.“ 
Ich sprach: „nain, Herr, beschliest den Munt! 
Es sind noch manig Priester guot. 

Sie sind als wol von Fleisch und Bluot 
von Adam her als ander Lüt.“ 

mtb Söerb 4578 ff.: 
Er sprach: „Gnaud, Herr, ich bin ain Pfad 
und hon die Platten underkert. 
Darzuo so bin ich wol gelert. 
Zuom Pfarrhof, der ist claur und fin, 
da will man mich nit lassen in. 
Das ist nit Wunder, duncket mich. 
Ich bin ain Schuster minecklich, 
die laut man in, als dick dü kumt.“ 

(Sr ermähnt ben fagenhaften Sßriefter ^o= 
harnt in Slbeffinieit). SBohlbemanbert ift er 
iit ber biblifchen ©efd)itf)te. (Sr faunte eine 
fReihe non Richtern: tlcoibharb, Dbmalb o. SBol= 
feuftein, $reibaitf, üoitrab oott äöiirgburg, 
SBolfram o. (Sfcf)eubad), ben bretonifdjen mie 
beit farolingifdjen ©agettfteib. Sluch befaf? 
er p G i f o f o p Gif cf)=p G i) f it a lif rf) e Gilbung, farmte 
2lriftoteleb, sjßtato, 5lubbritcfe artb Sßhpfit' nnb 
Slftronomie, bie SJtonate mit ihren $immelb= 
geidjen, befafj gelehrte, naturgefdjichtli<he HennG 
niffe. (Sr fdjilberte bie üBerraanblung beb 
2ad)fe§ in ben ©atmen iit ber DJlöljrin 93er§ 
3724 ff. 

Ir tuond nit, als der Lass dort tuot, 
so er zuo Salinen werden wil. 
Im Schwarzwald vint er Wurczel vil, 
damit so mues er bissen an. 

(Sr hatte eine ritterliche Vorliebe 51m $agb, 
^utereffe für bab Tttriticrmefeit. $tt ber sjßo 1 itif 
oertritt er bas $ntereffe feiueb ©tartbeb gegen» 
über beit ©täbten mtb beflagt bie llneinigfeit 
nnb bie $abfu<f)t ber dürften. sS>ie bie 
©d)meiger bafjt er bie ©d)iffer iit ©ent. Me 
mahnt er gurrt STürfenfrieg. 

(Sr mar oicl gereift, $n ber 9)löhriit 93erb‘ 
5569 ff. fagt er: 

da truog man her den besten Win, 
den ich zu Boczen je getrunck. 

TDeit Dlitterfdjlag hatte er §11 Tlregeitg 
erhalten. 

(Sr bezeichnet fid) ftetb alb ©d)ioaben. $tt 
ber AUöhriit ÜBerb 1770 ff.: 

Hie stet der Man und büt sin Hecht 
und spricht, es sye ain fryer Swaub. 

ttitb $erb 1853: 
der Man der sy ain fryer Schwab 

mtb S3erb 1855 ff.: 
dü Küngin sprach: „ain Jar ist hüt, 
das ich in ainer Kronnig las: 
Maylant hie vor besessen was 
von ainem römschen Kayser hoch. 
Mit dem ain edel Fürste zoch, 
der was geborn ttss Swaben Landl 
Gerung der Herzzog was er genandt 
und was bym Kayser lange Zytt, 
bis er herfocht den Vorestrit 
den Swaben Fryhait me dann gnuog. 
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(Sr ermähnt (Stuttgart, llrad), Siebentel!. 
$it ber Sftöhriu 23erS 547 jagt er: 

Ja hett ich dich by dinem Kragen 
und wer by Salmendinger Büschen, 
ich weit dirs Gelb vom Snabel wüschen. 

(Sr ermähnt beit ©aufelmomt sBad)uff aus 
Riegiugeit. 9luS früherer ßeit nennt er einen 
TDic^ter nnb roeiff ((Spiegel, 164. 22), 

„dass zu Hohenstonfen der Herzog Conrad 
sass ze Swaben.“ 

(Sitte fdjmäbifdje, fief) mol)t auf einen 
©rafeit non llrad), Tyreiburg ober jyiirftenberg 
ober 7(id)e(berg, begiehenbe RebcnSart ijt fidjer: 

„Was get dis Red grauf Egen an?“ 
(Rlöljrin, 23erS 2305) 

ebettfo 
„Gesell du bist 

gelicli ain Man, als Junckfrou hiss, 
die kocht ir selber und auss die Spiss 
ain Kummit für ain Leberwurst.“ 

(501öf)riit 23erS 4210 jj.) 
beSgIeid)eu: 

„Es ist doch nit der Studenruss, 
der dort den Kardinal wuosch ab, 
da man in firmt von seiner Hab.“ 

(SRÖIjrin, 93etS 4218 jj.) 

(Der junge Hermann trat in bie Sieufte 
bcS .SpaitfcS ^Württemberg. dis 3Sogt non 
Renenbürg mürbe er 13. Scgembcr 1421 non 
beit Sormünbern beS ©rafett ßitbmig nnb 
lltrid) n. ^Württemberg mit beut it)iu nott 
jeitter ÜJlntter dbelfjeib 9c o tf) a ft i tt jclig ait= 
erjtorbencit £cil bei ßaiengchntenS 51t StntL 
gart belehnt. ®amalS lebte noch fein Stiefoater 
dtbred)t n. Mrrmeng als 23ogt gu @tntt= 
gart.184) ©abelfouet jagt: anno 1425 waren 
Hermann Sachsenheim Ritter und Hans 
Sachsen heim, Statthalter der Herrschafft 
zu Wirtemberg Rhätt; anno 1426 ist Herr 
Hermann von Sachsen heim Ritter Vogt 
zu Neuenbürg und anno 1426 sind wirtem- 
bergische Rhät Hermann de Sachsenheim 
Ritter,Hermann de Sachsenheim und Berch- 
lold de Sachsenheim, anno 1427 ist der 
streng Herr Hermann de Sachsen heim 
Vogt zu Aichelberg, dm 3. $an. 1128 uer= 
glich ^ermann 0. Sachfeithcim, Ritter, 
mürttemb. Rat nnb 93ogt gu diefjetberg beit 
dbt ^jeinriefj ttitb fionoent gu Rcbenhoufen 
mit ber (Stabt Tübingen.185) dm 28. jyebr. 
1428 empfing er eilten Seit beS Zehnten gtt 
Stuttgart, „als Her Hans Nothaft, Ritter, 
(sein avus maternus) und Schwarz Hermann 
de Sachsenheim sein Vater verlien ghabt 
haben.“186) $m $af)re 1431 nalpit .Spermann 
Seil am $ug 9cff011 ^1C £>uffiteit. ©egen 
bieje nnb gegen bie Sdffmeiger jprid)t bitterer 

1B‘) Stgl. ©et). £>au§* nnb ©tnal§ard)tü in Stuttgart. 
18S) (SbeixbajetbR 

ipaff aus .SpermanuS Sidjtititgcn. ©abclfooer 
ntelbet mciter: anno 1431, 1334, 1438 ist 
Lehenrichter zu Stuttgart Herr Hermann de 
Sachsen heim Ritter, dm 2. Rtärg 1431 
tf)äbingt er als fürftlidjer Rat gmifcE)eu beut dbt 
nnb fionoent gtt Rebenhaufen itttb ber Stabt 
Reutlingen, dm 27. $itli 1431 empfing er 
beit I)atben Rurgftall gu ©roff=Sad)fenheim 
unb bie (Witter bafclbft nnb gtt fileiit=Sad)fen= 
heim, „so Adelhait Nothäftin selig sein 
Mutter und ir secundus maritus Albrecht de 
Dünnenz bissher genossen haben.“'87) dm 
20. Roo. 1431 unb 25. gebt. 1434 fällt 
.^ermann als ßehenridjter bcS ©rafcit Subrnig 
unb lllrid) 0. Sßürttemberg mit 20 ober mehr 
001t bejjeit Sienftmauneit eine ©ntfdfjeibuug 
groijdjen ^paitS 9Ö i 1 h e i m e r, Bürger gu 
Söcil ber Stabt unb Klafter .(perreualb, cben= 
jo 22. Roo. 1431 ein Urteil mcgeit beS gmijd)eit 
ber iperrfdjaft ^Württemberg unb SWolf non 
3itllel)art jtrittigen Stabes, ©abelfooer 
melbet: anno 1432 debent Ludovicus et 
Ulricus comites de Wirtemberg Hermann 
de Sachsen heim Rittern et Annae de 
Strubenhart conjugi ejus, 1000 fl. Haupt¬ 
guts und järlich 50 fl. Gült und verschreiben 
in ad dies vitae 20 fl. reinisch zu Leibgeding 
und 200 Pfund Heller. So hat er Dienstgelt 
80 fl. und von seim Burgsess uff Neiffen 
Rocken, Dinckel und Habern jedes 16 Moden 
und 4 Aymer Weins. Das ist im erhöht 
worden von 16 Moden uff 20 und von 4 
Aymern uf 6 sein Leben lang nicht nur zu 
Neiffen, sonder uff ainer andern unsern Burg 
oder, wo wir in haben wollen, ©abelfooer 
jagt ferner: anno 1433 citatur a comitibus de 
Helffenstein Herr Hermann de Sachsen¬ 
heim gesessen zu Neiffen. ©S hotte aljo 
iperntnun 0. Sad)jeul)eim ein „Rurgfeff" 
auf Reuffert. $tt feinem ©ebid)t „bie Rtöhrin" 
(äWormS bei Sebajt. SWagner 1536), p. XXXII 
bis XXXIII ergä()lt er bie Sage, mie ein R3eib, 
baS nahe bei llrad) faff, einem Roten, melc()en 
ber ©raf oon ^Württemberg an fiat je r fiart V. 
(1355—1378) nach sjßrag jenben mollte, ein 
fialb mit einer Salbe beftrid), fobaff er mit 
beut fialb in einer Racf)t gen sjßrag rannte. 
Rei ber Rittffehr fei baS fialb mit ihm über 
baS Seuuiuger 3ml gejpntngen. 9I1S er biejeS 
oollbrad)t hot, fpraef) ber Rote, obgleich baS 
sIWcib ihm baS Sprechen oerboten hotte, „das 
ist der schmuste Sprung, den ich von Kälbern 
je gesach.“ RlSbalb oerjd)moub baS fialb 
unb muffte er gu $uff gum ©rafett auf* 
Schloff gehen. Sie je Sage hot öermanu mof)l, 
als er auf Reuffen jaff, oon beit bcnad)barteu 

186) ©abelfotK'v'ö ©otlectnneen im Mi)!, ©el) Jpau§* 
unb StaatSavctiii) in Stuttgart. 

187) (Sbenbafelbft. 
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Ämtern gehört. Naef) ber 3immcrttfcfjeu 
®fjronif I. 225—6 mar Hermann 1481 habet, 
af§ ©raf ßubmig ttnb lllrid) o. SBürttemberg 
j^u Stuttgart bie Stabt Tuttlingen an iperrit 
$of)aun t>. Qimtnern oerpfäitbeten uttb 1435, 
al§ biefe biejern 511 Stuttgart bte SSefte Sdjiftad) 
mit etlichen Torfern Derpfäubetert. 9tm 31. T)eg. 
1434 mar er af§ mitrtt. Nat tätig bei ber 
Nidjtung gmijdjen *ßriorin uttb Hoimcnt ber 
Tratten 51t Hirdjfjeim tt. Tccf itnb 9f(brcd)t 
Tfjumb 0. Neuburg.188) Sßeiter melbet 
©abeffonet: anno 1435 Montags vor unser 
lieben Frauentag Lichtmess (31. Januar) vidi- 
rnirt Eberhard Graf zu Kirchberg, Hof¬ 
meister und Herman von Sachsen heim, 
Ritter ein Brief, der Ludowico et Ulricae fratri- 
bus comitibus de Wirtemberg a Sigismundo 
imperatore gegeben worden ist, schädlich Leut 
zu tödten, obschon nicht 7 Zeugen vorhanden, 
damitt solche Leut ihres Meinayds oder Boss- 
hail mögen (iberwisen werden und anno 1435 
inn der Vehd zwischen Ludovicum et Ulricum 
comites de Wirtemberg et Diethern Land¬ 
schad sind wirtcmbergische Diener Hermann 
de Sachsenheim Ritter, Schwarz Fritz 
de Sachsenheim, Berchtold de Sachsen¬ 
heim und Wyprecht de Sachsenheim. 
91 nt 7. Oft. 1435 jagte Hermann n. <Sacfjfen= 
beim mit anbent feiltet©ejd)fed)t§ beutTietfjcr 
2 a it b j cf) a b ab.188) Hurg norfjer, am 26. Sep= 
tember 1435, mar er al§ fürft£icf)er Nat 
beim Sprttcf) gmijdjett Hfojtcr H’ird)f)cim unb 
ber Kommune SöefbemNojsrain tätig, eben jo 
28. Noocmbcr 1435 beim Vertrag gmijdjen 
©raf ßttbmig uttb ltfricf) u. SBürttemberg, beit 
klebten ^of)attit 0. Nhtrrbarb uttb Söilfjelm 
r». Cord) eitter=unb bett Sd)enf u. ßimpurg 
aubererjeit§. ©abelfooer mefbet unter: Anno 
1436 (ttaef) 8ßjajj, Stuttgart I, S. 100: 24. Noo.) 
vendit Ulrich Wi r temberg, Herolt der 
Herrschaft Wirtemberg, civis Stutgardianus 
et uxor ejus Gret Brün zierin Herr Her¬ 
manne de Sachsenheim Bittern unsere 
II Bomgarten mit aller ir Zugehör zu Stutt¬ 
gart an ainander neben dem Stettgraben 
jcnderthalb derer von Herrenalb Haus gelegen 
mntn 90 fl. 

9fm 28. jjuli 1439 mirfte .Spermium mit 
bei ber Tfjäbiguttg gmifdjen bett ©rafeft ßub= 
mig uttb Ulricf) 0. SBürttemberg uttb 
Tietbcr 0. ©emmingen.190 ©abelfooer 
melbet mciter: anno 1440 verheert Herman 
von Sachse n heim Ritter, wirtembergischer 
Rhat ulf empfangen Befehl neben andern 
Rhäten Hansen von Kaltenthal ains, auch 
Brigita von Kaltenthal und Georgen llerter 

UM) Ungl. get). öaueo unb ©taatsarchio tu Stuttnurt. 
is») ©tein^ofer II, 791. 

Singt. gd). £au§= uttb 3taatsarri)iu in Stuttgart. 

v 0 n H e rtenec k andern Tails wegen ihrer 
Stritt, die sich zwischen ihnen gefunden. 
Slot 14. Oft. 1440 uertragen jicf) ^ermann 
u. Sa cf) j e tt f) eint, “Dritter, £>ermattn uttb 
S3erd)tofb n. Sadjjett^eim unb S3urff)arb§ 
n. Sacf)jeitf)eiitt jefige Hittber mit $ikg 
n. Nippenburg beut äftent megett bc§ 
S3au§ uttb ber 93ef)olguug be§ Scf)(ojje§ 51t 
Sadjjenfjcint gur ändern löurg, bc§ 3ef)ntcu§ 
au§ bett SBiejeit, jo guoot Slecfer gemejctt 
marett, beut Untergang 51t ©roj)=Sad)jeu^cint, 
bie S3eet unb bett 3ug bei* atmen Seute 001t 
einer Seite gitr anbent. 9(m 27. September 
1442 oergfid) er bie ©rafeit 0. Söürttemberg 
unb ßoücrtt. Slm 6. Nooentber 1442 befefjnte 
©raj Ltfricf) iv SB it rite m b e r g ipermamt 
mit 2/y be§ Ned)bcrgjd)eit 2aien=3cl)ntenS 51t 
Stuttgart au SBeitt, Hont unb .speit, mie i()it 
jeitt Nater nott .SpaitS Notbajt erlieft. Slm 
16. Oftober 1442 nerfauften .Spermaitn 0. 
S ad) je ttf) ei nt, Nitter, £an§ Trndjjej) 0. 
Stetten, Nitter, Sdjroargfrig n. S a d)= 
jcitf)cint unb ifpre grauen Ufttita, SfgtteS 
ttnb Notburg, fämtlicfje 001t Strubeufjart if)re 
Ned)te, unb ©üfteit 51t Sd)matttt, Hou= 
mcifer, Öaugeitbranb, Tobef, Temtad) (0.51. 
Neuenbürg), Nubmersbad) 1 bei Otteuf)aujcn, 
0.91. Neuenbürg), ^efbreititad), 8ßfintg (sf3jiitg= 
meifer bei ^efbrettnad)), Ober* uttb Uttter= 
uiebcfTbad), ©räfenfjaujett, and) Neuenbürg 
(alfe§ 0.91. Neuenbürg), au cf) eilten $of in 
Sitlgfefb mit 93ogteiett, ©eridjteu, jyrof)iteu 
Tieitftert, Netten, mie jie c§ nott Apatt* 0. 
Strubeuf)arb, bem 93ruber if)rer ©attiunen 
erbten.191) ferner berichtet ©abelfooer: anno 
1446 (20. $uni) vermacht Hermann de Sach¬ 
senheim, Ritter miner lieben eelichen Huss- 
frauen Annen de Strubenhart von besonder 
Gnad und Freundtschaft wegen min 
Gsäss, Haus, Hofstat und Hofraitin zu Stutt¬ 
gart gelegen, an Mangold Schriebers Haus, 
als ich das umra das Gloster zu Alb (iperrett= 
alb) erkauft hab, und tninen Garten und 
Scheuren vorm obern Thor zwischen Pfalf 
Baders und Aberlin-Jörgen Garten ge¬ 
legen, so lang sie Wittib bleibt und nicht 
lenger, behelt ihm doch Gwalt und Recht 
mit obgenanten Guetern ze thun und ze 
lassen min Lebtag mit Versezen, Verkaulfen, 
was ich wil. .Spermium mar bamafö jefjon 
78 $af>re alt. 

$m $af)re 1442 bei ber Teilung SBiirttem= 
berg mar'.spertttauu gitm9fnteit ©rajöttbmig§ I. 
gefommett.1958) 5lm 23. September 1442 be- 
(of)iite it)u biejer mit jeiuent Teil 51t ©1*0)3= 
unb Hfctn=Sad)jeitf)eim, bem fjafbett S3itrgftaff 
j’pt ©ro^=Sad)jeitf)eim uttb bem Seefeiit, eben jo 

''") eBenbafclbft. 
,9-) ©teinljofev II, «-I5. 
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11. Sftut 1452 ©ruf lüricf) al§ üßarmunb mm 
©raf ßubmig II. uitb ©berfjarb, ber ©offne 
©ruf £itbmig§ I. uttb 28. Btoobr. 1455 ©raf 
ßubmig II. 9U§ junger ßrtabe f cf) rieb Hermann 
in grau 93euu§ SDieuft ba§ ßeidfenut). ®ic 
SSßitroc bc§ ©rafen ßubmig I. befaug ber 
miubcfteuS 84jäf)ttge Hermann u. ©ad) fern 
beim bafb itadj ihrer graeiten im (Sommer 
1452 erfolgten betrat mit ^ergog 9flbrecf)t o. 
Dcfterrcitf) 1453 in feinem SB er! „®er Spiegel," 
(gebnuft oou SJleifter 9lttfd)mcrt, b>erau^ge= 
geben oou SB. .'podanb nnb 91 Kelter in ber 
SBibLiotf)ef be§ titcrarifdfcn 93erein§ XXI, ©tutt= 
gart 1850), p. 200, 11 ff.: 

„Ach liebes Zwerglin, meyn! 
ich weiss ein Fürstin zart 
geborn von hoher Art: 
der wil ich bringen dich.“ 
„Gut Man, bescheidet mich, 
wer solt die Fürstin sin?“ 
Ich sprach: „die Fraw myn 
uz Beyerlant geborn, 
Pfalzgrefin uzerkorn 
besonder Rynes Strum. 
In manchem Herzogthmn 
ist Herzog ir Gmahel, 
der Manheit Kern ein Stahel, 
von Osterrich genant.“ 
„Die ist wol bekant.“ 

p. 206: 
sprach sich das Zwerg gehiur. 
„Myn Fraw die Abentiur 
die ist der Fürstin holt. 
Sie git ir riehen Seit, 
besonder hoh Synn. 
Sie hat die waren Mynn 
vor allen Dingen liep. 
Sie dult nit, als ein Diep, 
der Got sin Zitt verstilt. 
Ob sie der Erns spilt, 
das ist nit wider Got. 
Sie beitet sin Gebot, 
als dan ein Fürstin soll.“ 

p. 207: 
„Her Zwerg, ir redent wol 
und sagent sicher war. 
Ir habent kruses Har 
und sind eins stolzen Libs, 
ir dorfften wol eins Wibs, 
der uwer Groesse wer.“ 
„Gut Man, so sagent her, 
wo ich dieselben tind.“ 
„Ich weis ir wol Urkund“, 
sprach ich, „myn lieber Zwerg. 
Es ist nit AlFenwerc, 
gut Kopier wolt ich sin. 
Die Fürstin dar und (in 
ein Zwergin hat erzogen. 
Das werstu unbetrogen 
und kein dir sicher recht.“ 

Mit kurzen Worten schlecht 
sprach er; „ir sagent war. 
Ich han ein kruses Har 
und bin eins stolzen Libs. 
Ich darff nit eines Wibs, 

p. 267: 
einer solchen Bippernel, 
als ir zu Liebenzell 
einsmahls ein KnoplT enlran. 
Darumb bin ich ir gram 
und wil einer andern warten. 
Man sagt zu SUickgarten 
von ir nit hübsche Mer. 
Der Heyrat wer mir swer. 
Ich wil es lan bliben 
und wil da heymen wiben 
in myner Frauen Land. 
Da wurd ich nit zu Schand. 
Darumb gib Urlaub mir.“ 
„Gern, Zwerg. Ich danke dir 
diner Druw manigvalt. 
Du hast myns Dienst wol Gewalt, 
vorus die Frawen dort, 
an den der seiden Hort 
so gentzlich ist bekroenet, 
mit Worten überschoenet. 
Sag mir den Frawen allen 
wil ich iren Rat behalten, 
doch nit Fraw Mynn der alten: 
sie jaget uf wilder Spor.“ 

^jm $a£)re 1453 mibmete Hermann noit 
©adffenfjeim ber ©rgfyer^ogilt 9Jtecf)titb nnb 
if)rem 93ntber Ißfafggraf ^riebrid) bie atlc= 
gorifefje @r§äf)Iuug mm ber „SCRöfjrin." 

^3;u ber Söiener .Spanbfd)rift 2946 tautet 
93er§ 4048: 

„Wer sien die von Wirtemberg?“ 
sprach einer, der hiez Frier Muot. 
Ich sprach: „ez syen Grafen guot, 
lang Zeitt geborn von hoher Art; 
besunder yetz von Frouwen zai t 
wirt ir Geschlecht von hohem Stamm. 
Wiewol sie hond nit Fürstennamm, 
so sind sie doch wol ir Genoss 
an Land und Lüten, Manheit gross. 
Der hond ir Vordem vil getan.“ 

93er§ 5449: 
Segt ich dahaiin, man sprech, ich lug, 
als ob ein Üchsel gen Hymrnel flug, 
ist es der Wahrheit wol gelich. 
Die Fürstin hoch zuo üesterrich 
sprech selb zuo mir, es wer ein Taut. 

93er§ 5600: 
Wer es gewest zuo ainer Rrüt, 
die man zuo Hessen haben wirt, 
zuo Zitten, als sich das gebürt, 
darzuo so wünsch ich Glück und Mail. 
Ich hoir, es werd noch manger gail, 
so sich der Schimpf wirt heben dort. 
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ÜRcrS 6042: 
Aim edeln Fürsten hochgeborn 
und ainer werden Fürstin guot, 
sy syend beid von ainem Bluol: 
uss Bairland Pfalzgraf by Bin, 
zuo Oesterreich ain Herzogin 
hon ich dis Red zuo Dinst gemacht. 

RcrS 6054: 
Diss wart gemacht im dritten Jaur, 
als man nauch .lubileus zalt, 
da Baubst Nycolaus mit Gewalt 
den Sündern all ir Sünd vergab, 

lieber biefe§ ©ebidjt urteilt 94. ßrau^ 
in feiner ßiteraturgefd)id)te I, 57: der 
Dichter wird wegen Zauberei in das Reich 
der Frau Venus versetzt, die ihm seiner 
Minnesünden wegen den Prozess macht. Die 
Rolle des Staatsanwalts ist einer Möhrin, dem 
Mannweibe Brünhilde zugetheilt, während 
dem Angeklagten der treue Eckardt als schlauer 
Advocat zur Seite steht. Körnig Tannhäuser, 
der Frau Venus Gemahl, ist Vorsitzender des 
Richterkollegiums. Schliesslich kesst sich 
Sachsenheim aus der Gefahr gerettet 
werden. Die Frömmigkeit des alten Sünders 
ist ebenso unerbaulich, als seine Schamlosig¬ 
keit widerwärtig. ®ie äöibmurtg bicfeS 
($cbid)ts an 9Red)tiIb f)at fefjr bagit beigetragen, 
ßlatfd) über fie git uerbreiten. ®ie ,ßimmcrnfd)e 
©Ifroittf, bie II., 581 non £>err .'permanu n. 
© ad) fenb eint fpridit, der dasartlich poeetisch 
Gedicht von der Meriu het gemacht, jagt I, 
454: (THc Hofhaltung 9Red)tilbS) hett auch 
Frau Venusperg (fünben) genannt werden, 
darin man spricht so vil Freude sein, daher 
auch der alt Ritter, Herr Herman von Sach¬ 
sen haim ein schön Gedicht vor ir gemacht, 
genannt die Mörin, wie sollichs von bemeltem 
Ritter in Reimenweis geschriben und auch 
in Druck ist aussgangen ganz lustig zu lesen, 
blud) meint bic ©fjronit' 111, 8: das höflich 
Gedicht Herr Hermans von Sachsenhai ms, 
Ritters, das er von der Mörin gemacht, da- 
rauss von ainem verstendigen wol etwas mag 
von Hofsitten und den gemeinen Weltge- 
preuchen gelernt werden, dann in solchem 
kain vergebens Wort, das nit ain besondern 
Verstand. Was dann die historia an im selbs 
vermegen, so darin mit verborgnen Worten 
begriffen, das wil von wegen der hoch Leut 
zu entdecken bedenklich sein. 

2ll§ biefe „DRöriit" erfcf)icn, muff Hermann 
minbeftenS 85 '^af)re alt geroefert fein, als 
1455 fein„golbenerTempel“crfd)ien, minbeftenS 
87 uub als feine letjtc Arbeit ,,©d)leiertüd)el" 
crfdjieu, und) älter.193) 

@r ftarb am 2t). ilhat 1458. Grusius, 
suevicorum annalium über VN partis Ilf, 
caput XII fagt: 

,9!1) üIUj. öeutfcfje löiogtapljie ;J0, 146. 

Obiit dieLunaeS. Bonifacii Hermannus de 
Sachsen haim eques. Stutgardia in Paro- 
chiali humatus. 

0 Welt, du hast gelassen mich, 
Mein Schilt unn Helm hangt unter sich. 
Mein Wappenrock ist Staub und Erdt. 
Gelebt ich je in deinem Werdt. 

SJoIlftänbiger gibt biefe poetifdfe ®rab= 
infdjrift ©ab eiton er tu feinen genealogifdfeit 
^olleftaueen, 93aub 111 (Hgl. get). §au§= uub 
©taatSardfio): 

Zu Sachsenhaim in der Kirchen steht in 
tabula. 

Her Hermann von Sachsenhaim. 
0 Well, du hast gelassen mich, 
Mein Schilt und Helm hangt under sich. 
Mein Wappenrock ist Staub und Erd. 
Gelebt ich ie in deinem Werd, 
Das hat sich nuhn verkeret gar. 
0 Herr nimm meiner Seelen war 
und auch dein keusche Mutter zart, 
jungk Mann geboren uss meiner Art, 
lass dir zu Sinden nicht werden gach. 
ihr müsset sicher all hernach. 

Rad) ber DberamtSbefcfjrcibimg Thüringen, 
©eite 146, befiubet fid) in ber sj3farrfird)e 51t 
@rof3=©ad)fenf)eim nur itod) eine I)ölgerue @e= 
benftafel mit bem SBappeit ber -Sperren non 
©ad)fenbeim uub ber llmfdfrift: anno dom. 
1508 starb der edel und fest Junkher voji 

Sachsenheim. ©3 Ipat fid) bemnad) bie fd)bue, 
poctifdjc ©rabiufdfrift beS Hermann non 
© a d) f c it 1) c i m beS ®id)tcrS nid)t erhalten, 
©ic roirb mol)l, als 1535 bie Reformation 
unter .Verbog lllric^ burb) ©dptepf eingefii^rt 
nntrbe, entfernt mürben fein megen ber ©tropfe: 
und auch dein keusche Mutter zart. ©d)on 
frü£)§eitig muff bicfelbc abgefcfjriebeit uub racit 
oerbreitet morbcu fein. (Sine blugSburger 
bannte fdfrieb fie bereits 1471 ab. @3 finbet 
fid) biefelbe nämtid) im Sicbcrbnd) ber .Vtara 
£)ühierin (93ibliott)e! ber gefamteit bcutfd)en 
■Rational = Literatur oou ber älteften bis auf 
bic neuefte geit. Raub VIII, Queblinburg uub 
Seipgig 1840, ©. 278). 

0 Welt, du hast, gelassen mich, 
mein Schilt und Hehn hangt under sich, 
mein Wauppenrock ist Staub und Erdt! 
Gelebt ich ye in deinem Wertt, 
das hat sich nun vercheret gar! 
0 Herr nynnn meiner Sei war, 
und auch dein keusche Muoter zart1 

Jung Man, geporen von meiner Art, 
las zu dir ze Sünden nit wesen gauch. 
ir müssent sicher all hernach. 

©ine ül)ulid)e ©rabinfdjrift erhielt fein 
©ol)u ©eorg. (üabelfoocr in feinen geneal. 
.ftollcftanceu über beit miirtt. blbcl, 33aitb III, 
(fö'gl. gel). -SbauS= uub ©taatSardfio) melbet: 
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Zu Stuttgart in der Spitalkirch steht vol- 
gendes: An dem Saehsenhaimischen Bor- 
kirehli (die da ist in parte templi meridionali) 
steht die Jahrzahl 1486. Unden des Bor- 
kirchlins mitten dran ist daz ganze Sachssen- 
haimisch Wappen, darob II Engel schwebend. 
An der obern Saul, darauIF auch daz Bor- 
kirchlin selbigen Taiis steht, sind die II Wappen: 
Sachsenhaim und getailter Schilt, unten 
schwarz, zu oberst iezt gedachter Saul hangt 
ain rundes Täfelin. Daherumb steht: 
obierunt de Sachsenhaim nati 
Hermanns cum Ludovico infantes utrini beali. 

Ist in der Mitten der Sachsenhai misch 
Schilt, zway Mal neben einander und disc 
Jahrzahl 1492, darunder I486. Neehst under 
dem Borkirchlin ist daz Sachsenhaimisch 
Wappen gar altfränkisch. Bei diser Borkirch 
muss papatus tempore ein altar gestanden 
sein. Dann also steht gleich darneben. Da 
der von Sachsenhaim knüet vor beata virgine 
Maria, unden an dem Kranz oder Ruonfft: 
Jer'g von Sachsenhaim war Stilfter diss altar, 
dem Gott gnedig sey. Bey ihm orante steht 
die Jahrzahl 1489. Ejus aulem oratio ex- 
pressa ist am Bogen gleich ob ihm mit grossen, 
giildinen literis in caeruleo: 

Maria, reine Magd, 
mein Laid sy dir geklagt. 
Ich hab verzehrt mein Lust 
uud junge Tag umbsust. 
0 Welt nach dir gebildt 
ist hie min Helm und Schilt, 
die nun verlassen mich. 
Daran gedenck und sich 
vom Adel hie geborn, 
hüt dich ver Gottes Zorn. 
Bist je gewesen werd, 
so wirst doch Stob und Erd. 
Waz ich je jung und fry, 
myn Alter ist erby. 
Ich hön gelebt fürwar 
jez zway und sechzig Jar 
der Welt zu Lieb in Stind. 
Maria bitt din Kind 
in siner Majestät 
für all min Miss et hat, 
füruss, als lang ich leb, 
mich dein Genad umbgeb. 
Hernach wann ich gestirb, 
mir ewig Fröwd erwirb. 

An disem hinumb steht: anno 1508 starb 
der edel und vest Junckher Jörg von Sachsen¬ 
haim dess alten Herr Hermann Son an S. 
Jakobs Tag dess grossem. 

©abelfouer iit feinem genectlog. ßoUef= 
taneeit über beit mitrtt. 5lbel Taub III ($gl. 
get). #au§= ttitb ©taat§ard)io in (Stuttgart) 
bat and) fotgcnbe ©rabinfdjrift bc§ Tater* £>er= 
mann u. ©ad) fett beim: Anno 1158 am 

Gutentag (Montag) vor S. Bonifaciustag starb 
der streng vest Herman von Sachsen he im, 
Ritter, dem Gott und Maria gnedig sey. Amen. 

Das Wappen anders über sich gekert. 
Das Helm ist goldin. Item etiam fit de hoc 
clinodio (folgt eine Tbbilbuug: gm ei mit 
einem [beut eiferneu Hreug ä()ntid)enj fcug 
oben gegierte SJtauerfroneu, fd)räg gcfteüt, 
oben gufammenlaufenb, über beut breiig ein 
HeittereS mtb auf biefem ein Söüffeßjorn, ba* 
2mal non redjts nad) Iiuf§ burd) je 2 Siiticn 
abgcteitt ift). ÜRan fct)e and) Teertet, ©rab= 
beufmaie ber ©tift&firdje ©. 24. 

©eine $tait bat beit $>id)tet nur mettig 
überlebt, ©abelfooer melbet raeiter: anno 
domini 1459 obiit domna Anna de Struben- 
bart., conjunx Hermanni de Sachsenheim 
idibus Aprilis (13. Apr.). Sepult. Stutgart zu 
S. Lienhart. 

©emif) ntand)em ber ßefer fiitb Tebcnfcit 
aufgeftiegen, ob ^erntaitit mirftid) ®id)ter ber 
oerfd)icbenett, ibnt gitgefcbricbeucu SÖerfe mar. 

miberfprid)t bod) eigenttid) ber menfdjlidjcn 
Statur, mit 85, 86, 87 fahren, ja noch fpeiter 
größere @ebicf)tc git uerfaffcit, mtb ba§ mitfüc 
fbermann (geh. fpateften§ 1368) getan haben, 
meint er 1453 beit (Spiegel, 1454 bic TUiriit, 
1455 beit golbenext Tempel gcbid)tct t)at. 

(©eititod) ift be§ alten ^ermann 2lutor= 
fdjaft nicht git begmcifelit. ^ivt golbeucit 
Tempel Ter§ 1225 ff. fagt er: 

Es ist ein alter Edelman, 
der dise Byspel haut vollbraucht. 
Sin Alter hon sich wol bedaucht. 
Gen nunzig Jaren reicht das Zyl. 
Got geb im Glück und Heiles vil 
und auch sin Muoter usserkorn! 
Es fiirt auch ettwan gelwe Sporn 
in irem Dienst, das wreiss sie wol. 
Sin Schilt ich hie plesnieren sol, 
ob ich es kan, mit ganczem Vliss: 
die Veldung claur von Perlen wiss, 
darinn zwey Hörner von Rubin 
ulfrecht in stack, als es sol sin 
und nit in Teldung, als ich mein. 
Das ist der Schilt von Sachsen heim. 
Den andern Schilt ich melden wil 
der Muoter halb, das darff nit vil 
Blesnierung Wort, als ich verston. 
Doch wil ich in gar gerne houn. 
Sin Veldung rot, als ein Rubin, 
darinn zwen Flügel claur und fin 
uffrecht in stack und Perle wiss 
Ich wölt auch wol irn alten Pryss 
plesniern hie mit Meisterschaft:. 
Es ist das Wauppen der Nothafft, 
Die man vor Jaarn von Remse nant, 
das nit vil Lüten ist bekant. 
Doch weiss ich es von Alter wol, 
als denn ein alter billich sol! 
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Den dritten Schilt ich lieh bedüt, f 
von Alter her gar wise Liit, 
als ich von in vernommen hon. 
Von Perle wiss: darinn sol ston 
»auch Wunsch geziert ein schwarzer Rapp. 
Wer uh der Wauppen ouch ein Knapp, 
so künd ich in blesnieren wol. 
Die Warheit ich (ich sagen sol. 
Der Spehen-Wort mich vast bevilt. 
Von Heimstatt ist der selbe Schilt. 
Den vierden Schilt nauch altem Briss: 
das halbteil ist von Perlen wiss, 
der ander Teil von Purpur lin 
von Beidung klar, als es soll sin, 
und nit von bar in Mcisterwerch. 
Das ist der Schilt von Fröwenberg, 
der leider nouch verblichen ist. 

©ierattS folgt, öaft ber Tidfter ©ermann 
ein ©of)n be§ Sd)mar^ermami n. ©ad)feit= 
l)cim (tot 1392) intb ber SIbelfjeib Vcotf)uft 
märe, ein ©rtfel griebrid)§ n. <5adjfcnl)cint 
(f am 23. guni 1373) nitb Vnna’S n. ©etm= 
[tat, UrenfclS eines mit einer geborenen 
o. graue rtb erg oernüibltcn o. ©acf)fen = 
beim. 

Tie o. ©ad)fcn()eim führen int Wappen: 
im silbernen Felde 2 rote, durch ein rotes 
Stirnstück mit einander verbundene Biiffel- 
hoerner, die Nothaft in Rot 2 silberne 
Flügel, die v. Helmstadt in Silber ein 
schwarzer Rabe, die schwäbischen v. Frauen- 
berg von Rot und Silber schräggeteilt. 

Wa§ bebontot nun aber ber VerS: 
das ist der Schilt von Fröwenberg, 
der leider nouch verblichen ist? 

TiefeS tarnt boef) nur bebeuten, bafj, als bie 
Verfe gebietet mürben, bie fdpocibtftfjen o. 
g r a it e tt b c r g erloftfjen raarett. Tie non 
granett ber g erlofdjen aber erft 1636 mit 
©aitS Vubmig o. grauenberg, Obcroogt oon 
Vauffeit. West)alb ©ermann biefeS ©eftf)led)t 
als crlofd)eit bezeichnet, ift bunte!.*) 

Tie Eingabe, baf) bie 91 o t f) a ft früher 
o. 91cmS biegen, bat ©eorg fftitjiter itt fein 
1527 erschienenes Tttrnierbud) aufgenomutcit. 

llebrigcitS fagt bie auS bent gabre 1528 
ftumntenbe ©anbjd)tift 2794 ber Wiener ©of= 
bibliotbet, mcldje bie9Jtbrin enthält, am Sdjlub: 

Diss vorgeschriben Dicht, 
alss ich bin underricht,. 
mit echter Uuderstür 
die frembde Abenthür, 
als ich mich kan verston, 
ein Ritter hautz gethon, 
in Alter gra, doch wys. 
Darumh ich inn och prys. 
Er haucz gemacht mit Vlys. 

Ter öltefte 1512 git ©traffburg erschienene 
Trucf ber 9Jiürin bat beit Titel: 

*) ftatt nouch ift ruotft »Ach—beinahe tefen.TieiReb. 

Die Mörin, Ein schon kiirtzweilig lesen, 
welches durch weilland Herr Hcrman von 
Sachsenheim, Ritter (Eins obentürlichen handeis 
halb, so im in seiner Jugend begegnet) 
Iieplich gedieht und hernach; die Mörin ge- 
nempt ist. 

©S ift benmacb alte Trabitiou, baft ©er= 
mann bie 9Jcöl)riit tu alten Tagen gebidpet bot. 

9lttd) in 2 unbatierteit ©ebidpett fcfjilbert 
er fid) fetber als alten 93tamt, näntlid) im 
gcfuS ber Vtrgt, VerS 57: ich armer siecher 
alt und krank, nitb in bent ©ebicf)t oon ber 
©raSuteftcu, VerS 1 ff.: 

wie wol das ich nit jung bin, 
so hab ich doch ain tauben Syn. 

nitb VerS 304 ff: 
ich bin ain altes Kembeltyer, 
das sich die Harr nit reyten latt. 

©S ift allem itad) nid© gtt begroeifeltt, baft 
91itter ©ermann oon ©ad) fett!) ei nt t 29. 
99cai 145B) ber Träger ift, ttidg fein gleirfg 
itamiger ©ol)it ber öaitbOpofmeifter ^ermann 
0. ©acbfeitbcim (f 15. 9too. 1508), meld)cr 
allerbittgS in Vcgiebuugen 51t 9Jterf)tilb ftaub, 
oott il)t um 1471 gumt Vogt itt ©orb ernannt 
mürbe nitb 1478 i£)r 9tat bit'l, mäbreub 
.©ermann (-J- 1458) allerdings als SebenSmattn 
in Vegiebtutgett 51t 9Jtecf)tilbS ©atten, ©raf 
Vttbmig I. oon Württemberg ftanb, nidjt aber 
51t ibr, aufjer bap er bei 9DtecbtilbS ftiuber= 
oerlÖbttiS am 25. 9too. 1419 mitmirfte. 

llebrigenS berichtet ©abelfooer: Anno 
1508 da starb . der streng und vest Herr 
Herman von Sachsen heim Landhofmeister, 
des alten Herr Herrn ans Sohn an S. 
Otmars Abent, dem Gott gnedig sev. Das 
Wappen darbey ganz. Ter alte ©err ©er= 
mann mirb aber befaitntlid) ber Tidgcr in 
ber Siegel genannt. 

2. 9t i c 0 1 a u § 0 0 n W 9 1 e. 

9ticolauS 0. Wplc mar um 1410 gu Vrent= 
garten in Vlargau auS altabligem ©efdgedg, 
beffett Wappen 1176 oben ein befdgoffener 
©eint, 2 Vüffelbörtter ttttb and) ein (Stern 
mar, geboren nitb mar feit 1449 ©tabtfd)reiber 
in ber 9teid)Sftabt ©[gingen. gut gal)re 1460 
ober 1461 lernte Vtecfjtilb il)it perfüitlid) 
fettneu m) burd)'Vermittlung itgeS Kämmerers 
görg 91at, beut 9ticolauS and) bie 7. TranS= 
lation „bie Vatfdgägc ber 7 meifeftcu 9ltl)cner 
über VlcyattberS gorberung, ©eifein 51t 
[teilen", gemibntet mar. TiefcS ermäbnt er 
itt ber ©iuleituug gur Translation 111 „beS 
VetteaS ©tloiuS 9tatl), mie man fid) einer 
unehrenhaften ViebeSfeffel eutlebigeu falle", 
1461. 9UtS ber Vorrebe gu feiner (Sammlung 
(11,4), mie ©erg 91 at nitb Torott)ea 0. W i) 1 c 

10+) ©trauet), ^Pfdlggraefin SOlectjtitb ©. 21. 
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gnfammett genannt mcrbcit, hot man bic 23er= 
mntmig entnommen, -bafg betbe ©begatten 
märcit ititb G)orot£)ca bie ooit SRedftiib an 
tf)t'em .V)of erlogene God)ter be? 91icolan? ge= 
locfcit märe. £?m $af)re 1160 fanbte (Ricolau? 
ber Ajcrgogiit ARcchtilb eine 23erbeutfd)nng non 
3lettea? Sploiu? de remedio amoris, uid)t ohne 
fid) gteiebgeitig 51t entfcf)ulbigeit bet if)r mtb 
alten grauen, bie fiutftig feine lleberfetguitg 
lefcit mürben, menn er feiner Quelle anef) 
llttgititftige? über ba? mcibtidfe ©cfd)lcd)t 
uad)crgäl)le. (St baffe , ber fyitrftin 
hoher Serftanb mürbe ba? fet)r billig be= 
urteilen; bie Tratten b)crab51tfCI5en fei bttrd)= 
01t? nict)t feine 3lbfid)t gemefeit, gäbe e? bod) 
and) cbeitfo oiel fd)led)te GTcäitner, al? grauen. 
3leitea? b^be gitbent in feiner G)arftcllmtg 
übertrieben, mie man beim maitdfeit l)od)= 
gelehrten SOI amt fänbe, ber 100 fl. für feine 
s43rcbigt erhielte, aber nid)t 200 fl. nehmen 
mürbe, fällte er alle? ba?, ma? er geprebigt 
hätte, and) felbft befolgen.193) Qm Qai)re 1462 
fanbte er ber Hergogiit OJtecl)tilb bie Grait?= 
lation oon (Sitriolit? mtb ßitcretia 001t 3lenea? 
Siloiu?, eine fci)lüpfrige 2iebe?uooelle. (St 
meint, ma? er früher bitrd) Sd)ilbcruugcu 
mtberer geglaubt, ba? malle er felgt, itadgbent 
er fie felbft gefcl)cit, laut aller ©eit oerfüttbeit. 
(Sr nannte 9CRecf)tilb eine (Sl)re mtb bcfonbcreQier 
ber mürttentbergifrifeu ßattbe. Gitrcf) ©ermtnft 
mtb ©ei?heit unb Hiebe gur $uitft mtb feine 
Sitte fei fie ben berühmten grauen be? 5Xlter= 
tum? nergleichbar. Qf)r guter fRuf fei meber 
bitrd) Hob gu mehren, itocl) bitrd) Sabel 51t 
miitbern. 9Red)tilb hätte il)it um eine Liebem 
feijung bitrd) ihren Kämmerer bitten laffen. 
(Sr fehiefte if)r biefe ßeftüre „gut durgmcil", 
bamit ihr bitrd) fdjmere ^rieg?Iäitfe (ben 
.(Trieg ihres 93rubcr? (ßfalggtaf fjriebridl) bei 
8U)eitt mit ihrem Sdpoaget ©raf Ulrich oon 
©itrttemberg) betrübte? ©emitt oon (Sorge 
befreit merbe. (Sr hielt in feiner Qnucigitng 
ein SBort ber ^Rechtfertigung angegeigt. (Sr 
meinte, man ntüffe itad) 3Irt ber 23ieitcn nur 
bas SBefte oon ben 33fumeit lefcit unb tröftete 
fid) im Uebrigen mit feinem illnftren ÜBorbilb 
(3lettca? (Silo in?): was der hochgelehrte 
Mann, der seitdem Papst geworden sei, auf 
Lateinisch gewagt habe, warum sollte er der 
Stadtschreiber, der doch nicht auf eine 
höhere Stelle Aussicht habe, das nicht zu 
verteutschen wagen.196) $111 Qal)te 1465 
fanbte er ihrem dümmerer 2 Uebertragungeit; 
bie eine, ein Straftat St. 33erut)arb?, mar auf 
fpegielleit ©uitfd) ber (Srghergogiit eutftaitbeit. 
Qn ber 1468 entftanbeueu Gran?lation XII: 
„des Aeneas Silvius Traum von der Königin 

,95) ebeuba 3. 21. 

loe) ebeuba @. 20—22. 

Frau Glück“, ein Graumgebidjt, in bem fid) 
Sleiteas Siloiu? in ba? fReid) ber Qortiuta 
entführt beitft, benterft 91icoIau? 0. ©t)le, 
bafg er beit Ofnhalt feiner ©rgäbluitg ber 
fyürftiit fchon früher mitgeteilt ititb oerbentfd)t 
hätte, al? er oon ihr berufen, im ©ilbbabe 
toeilte mtb beibe bie 33äber gebraucht hätten, 
ntüitblid) an? beut @ebäd)tni?, fo gut es 
gehen mailte. 311? ©cdftiib bann im Qalp'c 
1468 abermal? in ©ilbbab meilte, fanbte er 
il)r eine getreue, in befferent Gcutfd) gefdjriebette 
llebertragung biefer Schrift gut .durgroeil ititb 
al? ©efci)eitf, mie man bas gu tun pflege, 
menn jcmaitb in? 33ab reife. (Sr fdfliefft fein 
©ibmuttg?fd)reiben mit beut ©ttufd)e einer 
guten STitr. ‘Sie töte 1469 ober 1470 oerfaffte 
Grart?Iatioit „Petrarca’s de remediis ulriusque 
fortunae“ (über bie Heilmittel in ©littf mtb 
Uitglüd) hotte Tticolau? 0. ©ple ber (Stg= 
hergogiit gemibmet, al? er in einem Sterben, 
b. i. mäbrenb einer (Spibentie, in (Böblingen 
•mar unb biefe ihn um eine lleberfetguitg bat, 
meil auch l)ter 0011 Petrarca bas meiblidge 
©efd)ted)t arg mitgenommen mürbe. Qu biefer 
Grau?latiou fpielt er 315, 13—15 oielleid)! 
auf ben IHitfcnthalt ÜRedftilb? in ©teuer- 
Tleuftabt an.I9T) IRicoIait? betont c? au?* 
brüeflid), er malle bie Qmrftitt nid)t meiter 
rühmen, um nid)t ber ßiebebienetei gcgicben 
git merbeit. fRitr aufgeforbert oerfaffte er feilte 
Ueberfeijmtgen, nicht um be? ©elbe? mtllcn. 
9Rait hotte e? ihm oorgehalten, baf) er nicht, 
mie attbere reid)?ftäbtifcf)e Schreiber, bic (Srg= 
hergogiit mit „bnrcf)laitchtig, hod)mot)lgcboren'' 
titulierte, foitbern nur mit ,,burd)laud)tig''; 
beim „bnrd)lmtd)tig" fd)licf)e fcf)oit „hod)iool)l= 
geboren" in fid). (S? lurdjgrtfelgeit märe alfo 
unlogifd). 311? er fiel) in biefer SÖeife bei 
ber ^rau (Srghergogiu 0 er aufm ortete, fagte fie 
il)m: er solle nur nach wie vor schreiben. 
Sie wäre damit zufrieden.198) 33oit 1471 
batiert eilt 33rief slRed)tilb?, ber ba? oon 
Tßtjle (Gratulationen 351, 8) oerpüitte „eur 
Liebde" hot.199) ^nt Gegentber 1469 mürbe 
Slicolan? 0. SI81) le gmeiter Mangler ©raf lllridjs 
oon © it r 11 c m b e r g, 9Red)tilbs Scl)ioager. 
üßoit Stuttgart au? fanbte er 1471 ber (Srg= 
hergogiit einen fefbftoerfafften Graftat (XVI k 
„das Lob der Frauen.“ (Sr ergäl)lt baritt, baff 
ARed)tilb ihm 33ricfe ber hocfjgebilbeteit Apippo= 
li)ta, „fetgt Königin oon Sfragou unb sJlapel?", 
be? jetgigen Ajcrgog? oon GRailaitb Sdpoefter 
(oermählt feit 1 September 1462 mit .(tintig 
3lIfoit? II. oon Dteapel unb 20. 3lug. 1488 
geftorben) höbe felgen laffett. ©citer enthält 
biefe Schrift folgettbe?: ich rugk her ufl und 
fiirgee vil Fürstin, villicht nit minder grosses 

1!)7) ebeuba ©. 22. 
I!’8) ebeuba ©. 23. 
190) ebeuba @. Hö. 
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Lobes wert, aber mir unbekant, und kam 
in Schwaben, da ain Fürst ist, nemlich Frau 
Mechtild, geborne Pfaltzgrevin by Ryne und 
Ertzhertzogin zu Oesterich Wytwe, ain grosse 
Liebhaberin aller Künsten, dero guoter Liimde 
aller Wvshait, Tugend und Menschlichkait so 
gross ist, das der (in Maussen ich vor ains 
Mauls ouch vor ir geschrieben hau) mit Loben 
nit mag werden genieret, noch mit Schelten 
gemindert. Aber noch dann mag ich mit 
Schwvgen nit lirgeen ain Dinge, so mir ains 
Mauls von iren Gnaden begegnet in By wesen 
etlicher Ed ein. Ir Gnaud frauget mich, ob 
ich ir noch nit getütschet hett das Büchlin 
Senece von den Sitten, das ich iren Gnauden 
vor oft hatt gerümet. Ich antwurt „nain“, 
des Ursach sagende, das ich etwas darinne 
fund, das ich nit gnuog verstuonde, villicht 
Gebruch halb miner Kunst oder uinb, das 
es unrecht geschriben stünd. Und als sy 
frauget, was das wer, sagt ich: „es stünd 
also: si vis omnibus esse notus, fac prius 
neminem noveris, das nauch dem Buoch¬ 
staben also lute: wilt du yederman sin be- 
kant, so mach vor, das du niemant be- 
kenrest“ und redt daruf: „ich main, es hab 
uf im dise Mahlung: wil du yederman sin 
bekant, das wil du, das mengklich umb dich 
Guotz von dir sag und rede, so mach vor, 
daz an yedermans Dingen müssig standest, 
dich usswendiger Dingen nit bekumberst 
und allain benügen habest an dir selbs und 
an dinen Tugenden. Hiedurch wirst du 
mengklichem bekant etc.“ 0 hoche, scharpfe 
Vernunft in wyblichem Hertzen! ich hab sid- 
her doctores der hailigen Geschrift gefraugt 
und fürder, daz ir Gnaud mir (als das Sprüch- 
wort ist) all mine Kesz haut errauten. Ir 
Gnaud haut mir ain Tochter in irem Ge- 
zimber zue Hofe also gezogen, das ich nit 
wölt, die söllich Zyt darfür in ain Closter 
geformierter Schwestern von der Observantze 
gestanden sin.-00) 9cicoIau§ n. SÖpfe ftarb 
1478 ober 1479, nne e§ fcfjcint in ^i’uicf). 

H. $acob sßütericf) n. 91 eidjarRaufen. 

^acüb Ritten cf) n. 91 et djarfc fj au feit 
nmr 1400 geboren ltitb fjetgoglidj bapr. 9\at. 
9fm 25. 9tüDember 1462 nolfenbete er bcn 
@f)reubrief. 91m (gingang entbietet er ber 
^ergogiit 90tccf)tilb feinen ÜSienft (@tr. 1—2): 

durchlauchtig hochgeborne 
Fürstin, werd aller Ern, 
aus Treuen die erkorne 
peut ich mein Dienst von gantzen Herzen 

gern 
und euer Gnaden willig undertänig 
find ir mich gar mit allen, 
des Willens wird ich nimer widerspänig. 

litternv. Söcrdn in Stuttgart 18H1, S, 333. 

Wie wol meins Leibs Luceren 
eur Gnaden nie gesachen, 
so hör ich doch von Feren, 
wie hoch eur Lob der Wilden sich tuet 

n ach en, 
das mir derglcich im Herzen niemand 

fündig 
und, wan ich ent mein Leben, 
das mir so würdig nimermer werd kbündig. 

@r finget bann roeiter fort (©tr. 6—19): 
Hielt mich nit auf Gescheite, 
ich khäm des schier zue End, 
was mir eur tugendchrefte 
von Parsperkh Gret, cur Puel, so hat 

genen t, 
die bei euch was ein Mals im Pad zue Kalbe 
das manger Frauen Lobe 
eur Lob nit widerwegen mag milhalbe. 
Geboren nie des gleiche, 
sagt sic mir mer darzue, 
von Klmnst und Treu so reiche 
sei mer, als er, dos ich sint spat und fruo 
euch wiinschent bin Glück, Säld und Eren 

guete 
und das der Vogt von Himel 
euch bhueten tue vor allem Widermuete. 
Von eurem Hof besonder 
sagt sie mir Wird und Ler. 
Eur Freulein Pfalz darunder, 
wie dos regieren sei Frau Säld und Er. 
Eur Jungfraun drei in Gotes Dienest 

singen t, 
das es zue Himel den Engeln gleich 

ser klingent, 
Baiern, Schwaben und Frankhen 
seind billich des gepunden 
Got löblich imr ze dankhen, 
das Rotenburg in im solch Wird 

hat funden 
gelegen am N e c k h e r f e r i n 

Schwabe lila nd; 
darum sie im er mere 
der Wirde Ha ub es tat sol sein 

b e n a n t. 
Pfalz, Khamer und Sal, 
wie gar das ste beraiten 
mit Tugend liberal, 
als euer Gnad das alles khan bestäten, 
seit sie und manigs mer so ich nit khan 

schreiben 
der tugentlichen Eren, 
darum lass iclis wol halben Teil bleiben. 
Graf, Ritter und Khnechte, 
wie das in Züchten lebe, 
eur Gnaden willig Rechte. 
Euer Hofmeisterin hab der Eren geben 
an eur Gnad von Alter her bezalte, 
darumbe sie Muetler 
an end genant gar vil und manigfalte, 
ln Khloster einversperret 



eur Jungfraulein sich geben; 
vorm pösen Geist sieh weret 
die Sei sich wolt. Doch was ir ml gar 

eben 
de Namen ze nennen — sie deucht vom 

Rohrstein pirtig 
ir Geschlecht der edien Herren, 
das was ir ungedenkhen gegenwärtig. 
Hei mangen iren Mären 
sagt sie mir auch dahei 
von Nadeln und von Schären, 
von Fingerhuet und solcher Khramerei, 
von Würfel drein auf Schuech zwei 

Rinkhel kleine, 
sie euch das hiet geschicket in einem 

Peutl, die Got versperret reine. 
Rein sie das eben glossieret 
eur Gnaden auf Heil der Sei; 
der Glos doch was verirret 
eur Gnaden Puel, die liehe Margaret, 
wan sie vergessen het des Sinnes Meine. 
Dabei mügt ir gedenkhen, 
ob wir ich redten eure Gnaden khleine. 
Erzengel und die Prinzen 
eur fürstlich Gnaden sein püegent, 
euch khrönen mit Rautn und Münzen, 
mit edlem Gstein und Gold enwider 

wegen t. 

Des ist wol werd eur Wird hoch unge¬ 
messen, 

hiet ihr gelebt der Zeiten, 
der Gral het euch zue Khünign nit 

vergessen. 
Herzogin aller Tugen t 
mir sagt eur Puel zue lest, 
do sie von dan was zu gent 
zue Lande hein und wider an ir Fest, 
wie ir sie khrönt mit einem Reisei khleine 
aus Nessel ein Tuechlein schöne, 
das sie gesech des gleichen nie so feine. 
In aller dieser Welt 
tuet Lob eur Puel euch mern, 
da mir das khära zu melde, 
mein Herz, mein Sin und alles mein 

Hegern, 
das stund darnach, wie ich eur Lob 

möcht höhen, 
so khan eur Würd mir senden 
sich als ein wildes Federspil entpflöhen. 
Österreich und ändert 
die Land in mangen Khreisen 
die hat eur Gnad durchwandert, 
das sie euch nur die tugendreichen heissen, 
das sei euch Lob gesagt zu allen Weilen, 
das ir das habt erworben, 
wan Tugent in Khurz nit leicht ist z’ereilen. 
Muetter ir aller Frauen 
die Tugent sin geseinen, 
die sollen an euch schauen, 
den Erenspiegel also khlar und feinen, 

den ir tragt hoch vor mangen werden 
Weihen, 

das nit ein Wunder wäre, 
ob als llntugent das von in khund treiben. 

Der Dichter macht eine ©pieterei mit ben 
9lnfmig§roorten her feilen, 

5. Mo echt 24. Ein 
6. hielt 25. Enckhel 
7. Geboren 26. Des 
8 V on 27. Roemischen 
t). Baiern 28. Khunig 

10. Pfalz 29. Rue 
11. Graf 30. Rraecht 
12 in 31. Und 
13. bei 32. Tochter 
14. Rein 34. Lüd 
15. Plrz 35 wig(lichen) 
16. Herzogin 36. Ein 
17. in 37. Pfalz 
18. Oesterreich 38. Graf 
19. Muetter 39. Bei 
20. Habe 41. Rhein 
21. Von 42. Herzog (in) 
22. Saf 43. Von 
23. Foi 47. Baiern. 

TRedjthüt, geboren oott kapern, ^ßfalg= 
grafin bei 9ftf)ein, Gür^ergogiu in öefterreicfp 
idtutter t)abe non Daoope, ein Gmfel be§ 
römifdjert Königs tftitpredft unb Docf)ter ßub= 
mig$ eine§ ^ßfalggrafen.201) 

Die int 23orf)erget)enben genannte 9Jtarga= 
rett)e non ^ßarSberg, 83uf)te b. b- @efell= 
fd^afterin ber ©r^ergogitt SDledjtilb mar eine 
geborene ©tfjeitf oott 91 eichene cf unb 1460 
©attin SöernerS o. SßarSberg.202) 

Der Dichter bebauert, in feiner $itgenb 
9)ted)tilb nicht befudjt 51t haben, bod) ge'fteljt 
er ein, 511 ititmürbig 51t fein, um it)re ©dptly 
riernen §u löfen, glitcflid) roäte er, ihr 
auch nur als Öfenheiger 51t bienen. Darauf 
fcfjilt er bie 93öfett, meld)e feinen Dienft fd)(cdf)t 
auSlegett fönnten. Doch meint er: wollte 
das Alter mich also kränken (febmaef) machen), 
so müsste der Wind mich erfreuen von 
Herzen, der von dem Lande wehet, darinnen 
die erhabene Herrin wohnet. Jetzt habe er 
freilich 60 Jahre, sei Vater und Grossvater 
und es sei nun billich, dass Cupido ihn selten 
mit seinem feurigen oder goldenen Pfeile 
versuche. Auch spreche seine Hausfrau Anna 
von Seckendorf: Lapp, dir soll,' es nun ge¬ 
nügen! Lass einen Jungen werben nach 
werther Minne, das will sich besser fügen. 
Er habe mit Grete bis zum Abend nicht auf- 
hoeren koennen, von Mechtild zu reden Da 

20') ©oette, bei* ©fjren&rief bcs $afofo J.'iitrict) 0. 
9leicf)ert3t)oufeu cm bie (Srgfjcr^oqiu sJJtect)tilb, StrafU'imt 
1899, S. 47, 1<>, 48, 49. 

20-) §unb, bayv. ©tamm&ucf) II, 201—208, $. 203. 



sie, wie er hoere, (Tic edlen Geschlechter in 
Baiorn nicht alle kenne, so wolle er sie ihr 
anfzaehlen, die Fürsten von Baiern, die Graten 
von Leuchtenberg u. s. w. Von 121) Ge¬ 
schlechtern seien leider während seiner 
Lebenszeit schon 17 ausgestorben, besonders 
müsse er die von Laber beklagen, von 
welchen Hadamar so herrlich gedichtet habe. 
Seit 1420, da er mit König Sygmund vor 
Prag gelegen, also in 42 Jahren seien 410 
seiner Bekannten gestorben. Diesen Bericht 
ueber den bairischen Adel sende er ihr 

’ um so lieber, als sie selbst von bairischem 
Blute abstamme. Wenn nicht an sie, würde 
er ihn an ihre Tochter, die Landgrsefm von 
Hessen gerichtet haben. Der Dichter bittet 
um Nachsicht, indem er sich auf Wolframs 
und Neidhards Gedichte beruft. Er selbst 
sei zu schwach zum Dichten. Mechtilt moege 
ihn verbessern, (Strophe 29—75.) (Dann fährt 
er fort (Strophe 76): 

Ob ir das hiet verdriessen, 
gepuet Wierich von Stein, 
das er mich las gemessen 
das er der Puecher Haubet ist allein, 
die von der Tafelrunde Wunder sagen, 
das er mein Brief so besser, 
das ich sein hinfiir gein in Dienest tag. 

tiefer üöiricf) u. (Stein ift gmeifel§ohne 
ibentifcf) mit greihernt äöirid) VI. non (Dann 
5 n ö b e r ft e i n 1464—1501, -j* 1501, beffen 
SBappeit ein rote§ (Witter in ©otb. $&m: 
fchmarger, l)erntelinanfgefd)Uujener -fput, baranf 
meiner mit 3 fchmargeit ipabneitfcbcrit bebccfter 
(Ball, .spelmbecfen: fdjmar^ nnb meij) mar. 
Sein (Siifet TÖirid) IX. mar naef) bem (Diener= 
bnd) S. 11 im $af)re 1527 Statthalter non 
SJtömpelgarb. (Der (Dieter fährt fort (Str. 77): 

Auch Hans von Helmestate 
der tue sein Steur dabei, 
das mein Brief wol gerate, 
des dankh ich gern Wierich. dem edlen frei. 
Wiewol ich khein mit Sehen je erkhante, 
so seind sie doch nach Sag 
dem Herzen mein vil teur und hoch¬ 

genannte.203) 

(Diefer £mtt§ n. £>elmftabt faf) 51t @nt= 
ringen. ?lm 4. Januar 1470 nerfd)rieb er 
fid) gegen 9Kecf)tUb§ Sohn, ©raf ©berffarb 
n. Söürttemberg, baf} er mit bem it)m ein* 
gegebenen Deit be§ Schlöffet ©ntringen ge= 
märtig fein moflte.204 

sJCnt 21. $an. 1472 nertrngen ©rgbcr^ogiit 
9Jlccf)tilb nnb ber S3ifdhof Johann non s)tng§= 
bürg beit ^pergog Sigmnnb non Defterreidj 
mit £>au§ non ^ctmftabt nnb 2 ©bellenten 

*“) ©oettc, <3. 22. 
204) Rgl. roUrtt. ©clj. £>aus= unb ©taatäardjiü. 

megen uerfcfjiebener Errungen.206) (Sr mar 
mit Vlnna Dod)ter Johann* non ©itgberg 
nernüit)lt nnb ftarb 1485. 

(Der (Dicf)ter fährt fort (Strophe 77): 
Zwo Schwester frei vom Stein 
hab ich gesehen vor Zeit — 
die weil ich was in Mein, 
das ich die Landschaft sech die nach 

und weit — 
zue einem Turneihof zue Cöln gemachet, 
da eur Gemahl der erste 
von Würdenberg mit Helm auch was 

bedachet. 
Strophe 79: 

Ich glaub, sie Schwester seien 
Hern Wierich von dem Stein, 
des edler, werden Freien. 
Geleicht er in, so ist er wol derein, 
wan mir gefiel ir Pär, ir Tuen, is Lassen 
und lebtens noch auf Erden, 
so müest Glückh und Er sich zu in sassen. 

(Strophe 80): 
Eins Tags saget, sie mir 
eur Puel Frau Margareth 
von einen Garten zir, 
wie den so schön eur Gnad erzeiget hei 
und welch Khnab einen Kranz daraus tet 

bringen 
mit Gunst der euren Gnaden, 
der Muet und Freud sich müesst in Hoch* 

aufschwingen. 
(Strophe 81): 

Mit diesen Worten sprechent: 
„Her, Her, ir töchte al! 
tuet Hilf mir darzue zechent, 
das diser Khranz den Knaben wol gefal, 
so wird der Dankh darum eur algemeine, 
sonst nie mein Gnad das haben, 
das kheiner der Lon d’rum ich bleib 

alleine.“ 
TöoUte fie ihm au§ ihrem ©arten, non 

bem grau SOtargaret ihm erzählt hübe, einen 
ßraitg fpenben, fo merbe ihm biefer lieber fein, 
al§ ber, beit einft Gawain für Orgeluse 00m 
(Bannte be§ Gramollanz (Parzifal 60, 380) 
nahm. (Strophe 83—84): 

Eur Puel zeigt mir eins Males 
ein Teil eur Brief geschähen. 
Da fand ich, das Riales 

(9iial nennt fiel) sIÖitl). 0. Oefterreid) int ©eöidft $0= 
f)anns u. SSürgburg, feine ©eliebte fjeifp Otglie.) 
sein lieben Brief nie also warn belieben, 
gegen Malie, seines Herzens traute, 
dan Heinz v. Rechberg Briefe. 
Der pllag hie nit mit Ticht der Hübscheit 

Laute. 
Doch ist im wol geschlachte 
ob solcher Briefe Ticht, 
sint er verhaben machte 

20S) cBenbaf. 
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khein Kröppel nie, als eur Puel von im 
vergicbt, 

und etlich Jungfraun auch das von im 
sagen; 

meint er des sein unschuldig, 
khumt er zue Hof, eur Gnad tue in das 

fragen. 

|jeing ober ipciurid) o. 9ted)berg ift jebem 
falls eine *J3erfon mit öeinricf) 111. o. sJied) = 
benj gu SSargau ltitb äöeijjenfteitt, genannt 
bei* munberlidje Pfleger gu £>ellenfteiu (f 22. 
ftuli 1489). 

©)er ®id)ter fcifjrt fort (©tropfe 89—90): 
Eur Puel sagt mir gerüget 
Von euren Füessen, 
sie tracht darnach und füeget, 
das sie die Sach gar wolgestalt und rein. 
Des was ich denkh zue Rom in welschen 

Reichen 
und khaufft den Wunschenfüessen 
zwei Zockhen fein; ich mein die ingeleuchen. 
Die tragt durch euern Khnechte; 
ob ich sein müeten tar, 
sind sie eurn Gnaden rechte. 

Ich hab nit gmessen des Mass genau 
fürwar. 

I loch hol ich, das unwissen mich cmpunde, 
Säch ich die Wunsches!ücssc, wer weiss, 
ob ich gleich ir Zückhel finde. 

(8ihM bebeutet Schuhe, fielje Sdjmeller, bapr. 3öörter= 
buch 4. 225.) 

®er ®id)ter feiert fort: nachdem er von 
Frau Grete Abschied genommen, fand er bei 
seiner Hausfrau einen Rrief von Herzog Otto 
von Bayern, dem Vetter der Herzogin (s]3falg= 
graf Otto II git Sfteumarft, geb. 22. $uni 1435, 
t 8. 21pt. 1499, ein ©of)n Otto’§ I. be§ 
s-8ntbcr§ ooit 9Jtetf)tilb§ SSater). Dieser Brief 
bitte um das Buch von dem Ritter mit dem 
Bock. (Gauriel von Montabel, gedichtet von 
Konrad von Stöffeln.) Allein er besitze es 
selbst nicht, sondern habe es nur bei Ritter 
Ulrich v. Flädnitz in Steierland gesehen. 
Seine Bücher wolle er der Erzherzogin gern 
aufschreiben und ihr leihen, welches sie 
wolle. Doch bitte er um Gegenseitigkeit 

(gortfetping folgt.) 

Die Baldiger Teuersbrunst vom m. Januar 1007. 
tlcacl) einem am 18. ILUai 1904 in Salingen gehaltenen Slortrag. 

Don Pfarrer BL iHtudu'r in Belfert. 

Slceift fioffeit bie Beiträge reidjlid), itnb eine 
SRctfje 001t Orten unb ^ßrioateit fpenbeten 
ungebeten, g. £. mit teilnefjmenben „fölag= 
fdfreiben".97) ©0 frf)icfte Söetf bie ©tabt 110 
ft.,08) ©ropgartaef) 18 ft.99) ©pttettjanp ßuppiu 
oon Ulm gn £>errenbetg 6 ®ufaten (13 ft. 
36 fr.); bie ©tabt ÜBillingen 60 ft.;,oü) ein 
Ungenannter bitrct) beit 9T6t S3ibeitbad) git 
HJtauIbrbnu 20 fl. ©etbftoerftcinbtid) mar, baf; 
bie 23oteu unb Ueberbriitger neben beit übtidjen 
„®eref)rungen“ and) „au§ ber Verberge gelöft" 
b. f). gecf)frei gehalten mürben, unb bap man 
ifjiten je nad) ifjrer s43erföit(id)feit auef) fonftige 
^tufmerffamfeiten ermie§. 

So fdjicften am 9. Altai IBürgermeifter unb sJtat 
oon Öteutliugeu 200 fl., burct) ihren Runftmeifter unb 
einen veifigett St'nedjt, bie mit ihrer aufgeraenbeten 
Rehrung au£ ber Verberge gur ß'rone gelbft mürben 
mit 3 ft 40 fr.ioi) 

lUm 9. OJtai brachte ©afpar tötet] oon 33alingen, 
bisher in ©klingen, oon bort 250 fl. 33aufteuer, „bem 
mir, alf] fiel] in bgl. fällen billig gebühren mill, in ber 

97) U. a. liegt and) ein foldfes oon Steutliugen oor. 
98) Dlitt 18. SOtärg „burd) einen raifigen Wiener, 

bem mir neben bezahlten 18 fr. für feine allfjiefige Red) 
gur ISanfbarfeit oerehrt I fl., tut 1 fl. 18 fr.“ 

99) ‘X'er Ueberbriitger erhielt 66 fr. für 8cd) unb 
'•öerehrimg. 

100) ©* fehlten übrigens 9 Sahen. 
101) 8u ber [Rechnung befinbet fiefj eine If. Ötubrif: 

„uff Ufslofjuug gangen.“ 

^erberg gum Seeren ©ejellfchaft geleiftet unb uu bip 
gum abreifen deljruug frei) gehalten mit 4 fl. 22 fr.“ 
SD er iliottenburger Sot, ber IÖO fl. brachte, erhielt für 
Rebruug unb ^Botenlohn 1 fl. 'Ser ©mitnber Sot, ber 
100 fl. 2 fr. übermittelte, mürbe mit l fl. 30 fr. aus 
ber Iperberge geloft. 

Ober am 9. fyebr. 1607 „ift ber gräfl. hc'hengollrifdje 
iperr ipofmaifter famt bem Süaumaifter in ginibig au= 
befohlener ©ommiffion unb oerrichter nad)barlid)en ©lag 
bed laibigeu '©ranbfd)abend, gumalrt eroffneter s13er= 
el)rung ber 250 ©tämtn Ipolg gu einer öaufteuer, alll)ier 
getoefen, betten ber ©bell iperr Oberoogt in ©altfjeS 
DJtebolbten § erb erg über einen ÜJtorgenimbif] beigemohnt 
unb fie ber 8ef)rung holben offgeloft mit 1 fl. 48 fr.“ 

33on beit fonft noch eingegattgeneu ©aben feien 
ermähnt: 

33ou Üurfachfen 1050 fl. 
if3falg 923 fl. 20 fr. 
töabett ®urlad) 704 fl. 16 fr., bie Simon 

3d)meil]er,toa) (/bed Ötats bat)ier" holte, 
ipfalg Uteuburg 30 ff. 
©raf ipelfenftein gab 40 fl. 
©raf ©ottfrieb oon Dettingen lieferte 352 fl. 

nad) Stuttgart. 
$ie iperreu oon ßimburg 50 fl. unb mieber 51 fl. 
.Vtlofter fftottenmünfter 10 ©ulbentaler = 12 fl. 

mooon aber ber Sammler, '-Bildhauer Sintort 
Sdpueitjer, bie öälfte erhalten feilte. ®erfelbe 
erhielt aud) oom iliat, „meil er mit oielen 
itinbern belaben unb auf ber tfteife mit ber 
dehrung fid) fparfam gehalten, 4 fl. oerehrt." 

102) 20. fyebruar 1609. 

103) 3lm l. Sept. ©r erhielt 8 fl. 32 fr. 



^ofepß non Dm gu Söflchonborf fpeubcte 23 fl.10*) 
b;n .ftecßingcn mürbe bttrd) nerorbnete Serbraitnte, 

Tnitiel Sitrfßlin ltitb ^c>'9 (Saft gefummelt. 
Tor Seinertrag mar (naci) 'Jlbgiig mm 5 fl. 
4 Saßen I fr. gebrttitg unb 93erbienft) 47 fl. 
I 0 Ir. 

Tic tpeiligcn im 9Imt gaben 231 fl. 30 fr. 
Siirnberg 24 fl. 
Ulm 200 fl. 
Straßburg 25 fl. 
Speier 40 Titlaten (ä 34 Sagen). 
öcilbrottu 100 ff. 0 Sagen. 
.Spalt 30 ft. 
Stemmingen 25 Tnfateit = 55 ft. 20 fr. 

Ter gange ' eingetaufene ©elbbetrag belief fiel) auf 
14320 ft. 40 fr. 4 h. ©ine große Unfid)erßeit in bie 
Secßnungeit bringt ber uerfdßiebene (iure; m er t ber 
fUtiingcn,' mm bereu Stannigfattigfeit mir ßeutgutage 
feine Stauung meßr gaben. 

©S gab 
^iinigStaler. . . 
Seicß S tat er . . . 
©ulbentater. . . 
Ungarifcße Tnfaten 
Tiefpfennige . . 
So miniere . . . 
Silber fr orten . . 
SiertelStaler ob. Drtl) 
’/s grauten u. grattfen 
Sgilippstaler 

3U 
m 
3» 
3U 
30 
3« 

21—23 Sagen 
18-21 „ 
10—17 
31-34 „ 

5—0 
3 

gu 22','2--21 

o u 0 

31t 3 
. , , 3U 23 

Sierbägner unb hoppelte Sierbäßner, and) 
im fturs roeeßfefrtb. 
SdfiffSnobcl.gu 4 fl. 
Siftolcnfronen.gu 2 fl. 
Jpalbe ^önigSörtlin.gu 9 fr._ 

Taueben finben mir Sßecflermiinge, fteine fgiinferliit, 
Sanier Soß, Sappen unb ßugernermünge, roürttemberg= 
ifd)e, ftraßburgifdje, pfalggräflicßc, marf gräfliche Pfennige, 
ein buntes Silb, bas fo reeßt anfdjaulid) bie fferriffenbeit 
beb altert beutfcßeti SeicßeS geigt. Sour bod) allem nadß, 
fogar in beit eingelneu SanbeSteilen ber SturS uer= 
fcßtebeti, moßt mm beit utngebenben ©ebieten beeinflußt. 
Ta bie eingeltten ©ober beit bei ibttett I)errfcl>ettbert .VturS 
gu ©rttttbe legten, gab§ im gangen 120 fl. 9 fr. 9JM’tng= 
oerluft. 

©in gut Teil baoott traf bie S T a t g. Tortgin 
mürbe am 4. SDlai Sottrab Sßifter beS ©ericßtS 
mit beut Soten Stoffel Kißling abgefebidt, um 
bie Steuer in ©mpfang gu nehmen, ©in Sebertnfdjle 
mit Scßloß, um 1 ft. 9 fr. erftanben, unb 3 Siidjleitt 
um 40 fr. mürben ihnen mitgegeben. Sie erhielten 
gunädtft in ipeibelberg 40 fl. oon ber geiftlicßeu Ser- 
maltiing, 00 ff. öeibetberger .(tird)enfo Hefte unb 48 fl. 
aus etlichen SmtSfleden. Ta feboclt in einer Seihe oon 
Semtern nod) nid)t gefammelt mar, mußten fie roieber 
utnfehrert rtttb nach 0 Sßocßeit mieber fomnten.t 5) 
TieStttal erhielten fie beit gangen Setrag — etma 
000 fl. — in leichten pfalggräfifd)en Pfennigen, bie fie 
bei einem ^vttben in SöormS umroedßfeln mußten. 
Terfelbe gog oor, ftatt fie eingeltr gu gäßiett, bie Söage 
gttr §anb gu nehmen, mobei bie beibett „über bie be= 

^104) Joachim mm Raufen gab 10 Sftalter Soggen, 
in Stetten am falten Siarft abguholett. ©eorg Tietrid) 
mm Secfterftettcn ift „am 27. $uli 1607 itt Sctutlingen 
unb UHargarethoufeu mit entfeßlidßem öagel ßeimgefudft 
morbett ©r bittet, es nicht als Unnacßbarfcßaft gu 
nehmen, menrt feine Steuer fomtnt." Snbere gaben 
überhaupt feine 9fntroort. Tie Jpolggabcn finb' oben 
ermähnt. 

tnr.) Tie 1. Seife — 21 Tage — hatte 28 fl. Soften 
gemacht, für bie 2. Steife — 22 Tage — erhielten fie, 
meil es gu heftig graffierenben SterbenSläuften mar, 
nod) 4 fl., 2 fl. 4 Saßen cjtra. 

fchriebene Sngaßl oon ©udeit gu ©rfülluitg beS ©emichts 
I 5 ©uden, jebe gu 2 fl., cinmerfcn ntiiffen", maS gfeieß gu 

Sitfang eine ©iubttße nett 10 fl. bebrütete. Tag ber 
betreffenbe ^sraelite bann and) noch bttrd) beit heredp 
netett .ÜurSmert loo fl. gu geminneu fud)te,'cm) nürb 
uiiS nicht bcfrembeit. Such bei ber ©olleftc int 9lmt 
SloSbach büßten fie 5 fl. ein. Ten Seautten unb 
Tieuern, bie mit ©iugicßuitg ber Sranbfteuer bemüht 
gemefen nitb ben Soten, bie befugte Pfennige mm einem 
Ort giittt attbertt bis nach SSonnS getragen hatten, 
mürben auch noch 12 ft. 21 fr. oerehrt, fo baß ber fdjötte 
©rtrag ber ©olleften um ein gut Teil gufamnteitfchmolg. 

9InfangS beftimmte man, auf lOOOft. 23ranb= 
fcfjaöeit fallen 100 fl. (Sr gütlich feit fammen, 
alfo lo °/0. 

'Dabei erhielten diejenigen, meiche noch 
eine anfehrtlicfje 93arfd^aft an ©iilten, Viel) 
aber liegenben @ütern Rattert nnb fiel) eher 
erholen famtteit, nicht gang I0°/'o, „bantit eS 
ber jfteidje nit mit Raufen oerfct)ling, bie Firmen 
aber aerbntngen nnb mit einem (Geringen 
abgef(f)affen107) roerbert." 

Gcbenfo mürben beiten, meld)e nicht mehr 
bauen mailten, V3 abgegogen. 

Dagegen mürbe anberrt, bie „hartfehaffenbe, 
mohlhauSfjäftige, mit nieleit hindern nnb 
(Sdjulben beladene aber fanft alte, betagte, 
9IrbeitenS nnuermbglid)e nnb fchmad)e Öent ge= 
mefett, ba mancher all feinen (Schmeiß an ein 
£nittlein gehängt, and) naef) etman gar als ben 
halben Deil barart gu begahlen aerbunbeit, nnb 
ebenfa folcfjen, meltfje miebernnt mahlanftänbig 
bauen mallen, bie e§ aber in ber Daration 
menig betroffen, ein 9JM)rcre§ addiert.“ 

©üblich erhielten biejenigeit, meld)e „feilte 
eigene Mahnung befeffeit, aber an allerlei 
Mobilibus itid)t gar geringen, teils aber fefjr 
fd)lechteit ©chabett erlitten, pro qualitate eine 
heilte @rgöt)Iid)feit."108) 

(So gang Ieid)t mar freilich bie Verteilung 
nicht, unb mir föitneit uit§ mahl beulen, baff 
fid) „aiele ßäftermäuler fanbett, bie alle§ 
fabelten nnb beneit man nichts recht machen 
fomtte." 9Jlaitd)e faititten and) nicht fagett, 
ab fie bauen formen aber ab fie e§ nicht 
bnrdhguführeit nerntagen. Da mar c§ für ben 

50 
io«) Sie erßielteit 

Tufaten . . 
tt. a.: 
. . . ;'i 40 Saßen ftatt 34 S. 

97*/2 SeicßStater . . . ä 24 . . . «1 _-r .. 21 
4 Sieb erlaub, ©ulbentaler ;i 24 12 
8 ©ulbintaler . . . . ;i 20 „ 18 

25 .UöttigStaler . . . . . ä 26 „ tt 23 H 

36 fl. IReicßStni'tng . . . . ;t 17 „ tt 15 tt 

31 geßner .... . . . ü 3 „ tt 10 fr.) 
10 ^raufen . . . . . . a 10 „ 9 S.) 
12 Tidpfenttige . . . . . a, 7 „ tt 6 tt 

107) Sbgefitnbeit. 
108) So erßält 9111t t s f cl) r e ib er .ncoiitppeiit bei 

5000 fl. Sdjaben guerft nur 110 fl., fpätev baitit nod) 
mehr, aber gufainmeu 1 ließt über 300 fl. Sitrger- 
meifter Ipartmann bei 3000 fl. Sdtabeit 224 fl. Taitiel 
Sitrdßlin aber, beut ein nod) nicht bemol)itteS neues 
ipattS uerbromtt mar, 118 fl. bei 330 fl. Sdßaben. 
Öerm. Diuoff bei 160 fl. Scßaben 80 fl. 
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Vertreter ber Stabt ein £roft, bafs baS gange 
Segifter in Stuttgart nachgeprüft nnirbc. 
'Oort nnirbc bann entfliehen: mir mer baue, 
falle füuftig naef) eine Seifteuer erhalten. 
SBcitn eS in SepiefharbtS Siographie100) non 
bem 1590 abgebrannten Sd)ittacf) heipt, bitp 
naef) 2 fahren „nit ein Sitrger ba mar, ber 
ciite§ Sapeit ärmer mar, beim er emr ber 
Srunft gemefen," fo mirb man bieS mm 
Satingen itid)t jagen fönnen. 1608 finb non 
ben 166 «jpofftätten 100 micbcr anfgebant, 
1609 bie Käufer miibfam mieber unter Oad). 
1610 t)aben bie Abgebrannten über 20000 ft. 
Sd)utöen auf fict) genommen. 

'OaS befte Sitb ber Sage geminnen mir 
ans ben Serhattblititgcn mit Stuttgart megeu 
ber auS bem .^irefjenfaften norgefcf)offenen 
1500 ft., bereit Abgitg bie Stabt fdjmcrgtid) 
empfaitö. Schon im April 1607110) batte bie 
Stabt barüber geftagt, baff ber Abgitg, „ben 
armen Seteibigtcn gu niet mehr größerem 
Apergeleib, Sct)ntcrgen unb feufgenbem 2öeh= 
ftagen atS norbiit ber 3Troft gemefen gereicf)en 
tue, unb gebeten, tbnen bie 15Ö0ft. unabbrücf)ig 
in ©naben gebeiben gu taffen." Sie ocrfprecbeit 
öafür, fattS bie eintaufenben Sranbfteuerit 
ihre Sertufte überfteigen, motten fie bie 1500 fl. 
heimgahten (!), maS fie afterbingS gut oer= 
fprecf)en tonnten, „0)ieh untertänigft Se= 
gehren mürbe aber non $t)rcn fürftlicfjeit 
©naben gu etmaS Serörup aufgenommen unb 
rotunde abgefcf)Iagen." 

$nt Oftober 1608112) manbten fie fict) non 
neuem an ben föergog. „‘Oie Sfateriatieu haben 
aitfgcftfftagcn. Siete tonnen neben grober auf 
fict) gefabener, mirftidjer ltitcrfdjminglicber 
Scbutbcu= unb ©üttentaft bie ©ebäu nit 
nottführen unb bei ber berrfcf)cnbeu Armut 
ihre £>äitfer unb ©i'iter nicht nerlaufen. Sie 
fteben in Sorge, baff mancher oott ihnen raerbe 
mit 2öeib unb Üinberit non bäuSticbeu ©breit 
abmeicbeu, iitS ©tenb, bem Scttet unb Atmofen 
oberSTricgSbicitften itaebgicbeit oberin£)itngerS= 
not falten, ocrbcrbeit unb fterbeu muffen."113) 
Hub bie Sägte beftätigen, baff Jammer, Armut 
unb 0)rangfal niet gröber unb höher feiert, 
als fie fetbft bartun fönnen. Allein ber 
üircöenfafteu brauchte eben baS ©ctb fetbft 
notmenbig, meShatb bie Stabt aufs neue 
abgemiefen mürbe.114) Am 20. Januar mieber= 

wo) ed. $epb ©. 348. 
ho) 27. April. 
ui) And) einer Attennotig mären guerft nur 900 fl. 

au§£>egaf)It rnorben. Am 17. 0ft. unb 22. Aon. 1008 
miß bie ©tobt bie 1500 fl. noch gar nidit erhalten (jabeit, 
raa§ offenbar auf einem Irrtum beruht fgn ber 
Aiirgermeifterrecbnung ber beiben Ai'tvgermeifter 
Aturfcbel unb s2öalg finb bie 1500 fl. nicf)t oerrecbuct. 

H2) 17. Oftober 1008. 
ml) Aeiberidjt d. eod. 

holen fie aber trohbem ihre Sitte unb fügen 
bie meitere um eine ©nabeitftcuer atteirt bei 
beit üföftern, Stiften, Spitälern, Arntenfäften 
unb ^eiligen bei. 0)ie Supptifation mürbe 
hinter bem Sitcfeit bcS Obcr= unb Untern ogts 
abgcfd)icft, bie fict) nicht fdt)on mieber oor beit 
Apcrgog gu fommen getraut hätten, aber boct) 
gugeben, baff niete bie Käufer nicht aufbauen 
fönnen, ja baS tägliche Srot mit SBeib ttitb 
üitibcr fcf)mcrlicf) haben unb baper ber Apitf 
gitm höchften bebiirftig feien. 

©rft eine am 1. SCftärg 1610 ciitgercichte 
8. Supptif führte übrigens gunt $iet. $rcitid) 
nicht ber 1500 ft. halb, non beiten alterbiitgS 
ßanbhofmeifter unb Säte ihnen gern V:)—'5 
nachgetaffen hätten. Auch ein 2. fjhmft: man 
falte bie nermögtichereit Sitrger unter ben 
nerfd)ont ©ebtiebeneit fchärfer heraitgicheit, ba 
biefe mertig geteiftet haben, mürbe mit bem 
ApiitmciS abgefcptagen, bitp biefelbett bod) bie 
Abgebrannten bei fid) aufgenommen ttub ihnen 
Stiftet uorgeftreeft haben, dagegen mürbe 
ihnen eilte neue Steuer auS Spitälern, Armem 
fäften unb Zeitigen, mie nit meitiger auS 
ben Stäbteit unb $tccfen nermitligt, bereit 
©rtrag beiteit allein gitgitt fommen foltte, bie 
mit ihren angefangenen ltuterfd)täufcn unb 
©ebäiteit auS Stängel au Siittetn iticf)t fort= 
fommen fönnten ober fonft tief in Sd)itlbcn 
ftecfeit. ©)ie Steuer mürbe auSgefchricbeit, 
ging aber tangfam unb fpärtief) ein — natür= 
tid), ba „bie ©rbärmbtiutp" nicht mehr fo greift 
mar mie unter bem erften frifcheit ©iitbritcf 
beS graften ttngtiicfS. One Sitrger, ooit beit 
©läitbigern atlmähtid) heftig bebrängt, muhten 
immer mieber um Sefcf)teunigung ber Sache 
bitten,115) guniaf fie 1609 ttitb 10 „an alten 
Orten in biefent unb gangen Seiner ettid)c 
erfd)rccfticf)e, f)od)fd)äbticf)e Apaget unb Stifp 
gcmädffc erlitten, Unfatt an beit Soffen, bc= 
foitberS aber au bem Sinb= ititb anberen Sich, 
barauS crfd)recfticf)e Neuerung, abfd)cutid)c, 
peftitengifd)e ©rbfudjt, atterhanb Aöehftageit, 
junger unb Kummer fitrnchmblich bei ihnen 
entsprungen, fo bap ihnen fdfier nirgeitbS Oroft, 
Apitf noch Settung gebeiheu mögen." 

Satiitgcr Segirf gab bie Stabt 160 fl., 
bie heiligen im Amt 75 ft., bie ftecfeit 64 ft. 
©hingen fteuerte 20 ft. Aut 25. September 
1610 fiitb 1048 fl. 87 fr. eingegangen in 
Setrögen ooit 4 ff. (ütoftcr Anhaufen) bis 
181 ff. 16 fr. iUrach). 52 Aentter ftaitbeit 
rtoef) auS unb bei einer Seihe berfetben fleht 
furg bemerft: „giebt nichts." Siete Sagte 
entfeputbigten fid), bap eS ihnen unmögtich 
fei, einen meitereu Seitrag gu erfaugen. 

ui) 17. 3«n. 1009. 
H5) cf. 22. Aon. 1610. 
ne) prs. 0. 9Aai 1011. 
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Tie Tornbaner117) mollten fdjon,, ein giemblidfS 
an foldjcr Srattbftcuer gereicht fabelt, barob 
man oerboffentlid) ein gutes Genügen f^abcit 
füllte." „Sie tonnten nit liebem ein Schloff) 
Reiften bauen." Sttlg, baS glcid) naef) bem 
Uitglücf einen Sßagen mit SSvot gefcf)icft ititb 
nachher an ©elb unb Naturalien ein Namhaftes, 
über 200 fl. gufamntengebraebt batte, litt nod) 
unter beit folgen einer eigenen $euerSbrmtft. 
.^ornberg batte einem Abgebrannten im 
Sd)ittad)er Seifen 51t helfen, AlpirSbad) felbft 
nie! Settier, Nhtrrbarbt and) ein unoermöglicf) 
Sülfleiit.118) Tuttlingen hotte fdjon oicl gc= 

H7) Sd)r. bes Slkigts §agbont ben 10. 9tot>. 1610. 

U8) 1. 3>eg. 1610. 

geben119) unb im ."perbft 1610 nie! burd) Trup= 
pettburebgüge gelitten. Tic einzige ©ntfcbulbig= 
ititg übrigens, bei ber cS bief), bafj jte, nt eil 
erbeblicf), ad acta regiftriert rcerben jode. Tod) 
gingen bis gum 6. Nlai 1611 nochmals 397 fl. 
11 fr. 4 h ein, mcitigftenS eine flehte $ilfe. 
Tomit fdfliefteit bie Aftett. ©S mar eine 
furchtbar fdpocrc $eit, bie Satingen bamals 
burdjleben muffte, unb bod) gemimten mir 
beit ©iitbrucf, baff bie Stabt oerboItitiSmcifng 
halb fid) erbolt hotte, eilt SemeiS für beit 
gäben $leift unb bie llmfidjt feiner Sürger 

119) ©cf)on bei bev ©alinger 'Jcuer^brunft oon 1598 
93 fl. 38 fr.; 1600, nte etlidfc 33altnger Rieden uerlfagelt 
ttmrben, 65 fl. 55 fr. 1604 ben ©toefenfjaufern gur 
Sranbfteuer 73 fl. 

Mitteilungen aus dem freiheitlich Schilling v. Cannstatt sehen Archiv. 
Bon Pfarrer Hl. ^mtdter in Helfen. 

Tnrd) bie ©üte beS $errn Saron ©. o. 
Schilling in Karlsruhe ift mir baS ooit Ferrit 
S. Scbmarg als Pfleger ber bab. SattbeS= 
fommiffiott gefertigte SergeidptiS ber non 
Sd)illiug’fd)eit Ardpoalien gngefommeit, bie 
and) für nufere ©egenb non Sebeutuitg fiitb, 
ba fic baS einftige ©ittSardpo non Tatf)cim 
i. Steinl, enthalten. Ta bie ßcitfdjrift für 
b. ©efdp b. Obcrrb-, in meldjer biefc Attfgeidp 
rtungen oeröffentiidjt merben, nur menigen 
ßefern biefer Sichter gugäitglidj ift, batte £)crr 
©ebeimerat o. 2öecd) bie ©üte, bie SNitteilung 
ber naebftebenben Negeften unb Alten gu 
erlauben. ©inige Urfitnben, bie id) perfoitlid) 
einfeben füttntc, fiitb ausführlicher mieberge= 
geben. 

A. Schilling o. ©annftatt’fdjc 
A r d) i o al i e it. 

b) Altert. 
1. Ncgiftratur 1. 

II. 10—12. 1799—1819. TaS ©nt Talbcint 
bei Tübingen. 

16—18. 1799—1819. Titten über . . . 
baS Sd)illiitg’fd)c -fpauS iit Tübingen. 

19. Alten über baS Talbeiutcr ©nt. 
HI- 1—18. 1566—1819. Alten über bie 

©üter Tatbeim, äöilmabingeu, «ßolt= 
ringen unb ©engiitgen, Sefd)reibungen, 
Ncnooatiouen, $auf= unb ßebenbriefc. 
Tarunter: 1566 begm. 1580 SergeidptiS 
ber Seibe igenen gu Omen, Srucf= 
beim, Unberlingen,1) Töepller ttf ber Alb, 
^riefeubanfen, ©rafeuberg k., aufgefteilt 
tum .SpaitS u. Neiudpitgeit, Obenmgt gu 
.^irebbeim. (Erneuert 1710. 

*) Söofjl Unterlenningen. 

VI. 4. 5. s)3rügeb mit ber NeidjSftabt Nent= 
litt gen megen beS Anleb enS, roel= 
d)eS ber Sdfmiegeroater beS ©eorg Töilb- 
Schilling n. ©. biefer Stabt 1635 ge= 
lieben hotte. 1789—94. 

11. ^obenfelber ^ßtogef? ber gamilie 
Schilling o. ©. gegen Seutrunt=^ild)berg 
raegeit Anfall ber Stücfbeiin’fd)cit Allo= 
bialgitter © r e S b a d), © d unb 2$ a tt f= 
beim. 1655—1788. 

XI. 1—3. 1765—89. Serbanbluitgeit megen 
beS Anteils am Torf Kilchberg 
gmifd)eit ben 9NitgIiebern ber Familien 
Schilling o. ©., Tcffiit, St. Anbtee . . 

B. S ü it Of f e tt b u r g i f d) e2)A r d) in a Iie tt.3) 

a) Urfuitben. 
1318. Not). 16. -fperter, Sitter, Tietber 

o. Apertcitecf unb $riebrid) o. Sd)iltbecf, 3 
Srüber, geben bett Kirchenfat) oon Tnfj= 
littgen bei Tübingen bem Tiemon nnb 
^riebrid)') oon Tübingen5). 

1332. April 27. 2öolf oon ©berSbcrg, 
fyratt ©lifabet oon ltrbad), feine Sd)micger, 
§ratt ©lifabet, feilte $ratt, üerfaufett beit 
Srübent Tientott unb $riebrid) Werter 
oon Titfflittgett ihren Teil att ber Sttrg 
gu Aetttringett,6) beit gttoor AttSbelm oon 
.Spaltungen, Sdpnager bcS Söolf, unb fein 
Sol)it Nlarquarb befeffen, ititb alle ©üter gtt 
Aentringeu, Soltringeit, öbernborf, ©fd)ch 

2) Ofaernügtip. £). i). Offenburg nmrbe 1620 mit 6/7 
be§ abeligen ©ute§ in Jallieitn belcfjnt — gegen ©r= 
legung uon 5500 ft. (0. 91. SRottefmrg II 352.) 

*) Aui OH'ofU). @enerrtl[anbe§arct)iü in 5tart§rnt)e. 
4) sc. Werter. 
s) cf. Anfjrg. V ber 93Iätter ©. 77 Sinnt. 
6) ^oIjen=©ntringen gehörte gutn alten Sefitj bec> 

§errn nun Tailfingen. ©. O./Sl. Aott. II 172. 
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Brunne, Stuften1) uub fepen als Bürgen ben 
Srüber beS ©reifen Ulrid) non Württemberg, 
$Tir©= uub ©porperr gu ©peper,8) Scrnolb 
rum Urbacf), ben non Suteitba©,9) Waltper 
non ©BerSBerg, Wolf non gullenpart, $o= 
paitfen Ipenlitt £>iiterlin, 5IIBre©t n. Suitttem 
paiit,10) ©©tneneger11) n. ßidjtenftäin uub 
Stoiren non Nippenburg. 

1341. Siai 2. Weniger ber ©©ende non 
Slubegge12) unb feine $rau Sinne, bic Dodjtcr 
beS fei. ^onrab n. Kierberg13 oerfaufeit ben 
Srübern beS Weniger, Subolf unb 5llbred)t 
bem (Seienden n. 51., um 800 U h ©reit STcil 
an ber 93nrg git Slnbcgg, am (^arren)berg, 
am Somgarteit unb Wifnjgart, ber barin 
liegt, am Dorf gu Dalpaiit mit bem ©erkpt, 
mit luten unb mit gut . . ., ausgenommen 
fotgenbe ©üter14): „trupuit gefäffe; bantad) 
pampeit mallen gefäffc; bag gut, ba bei© ber 
£)äbcler non git 4 fäf u. 2 l)imre; ben 
gicge©af; ben gepntpof u. ben garten, ber ba= 
pinber lit; burtart beS Su©arS gefeiffe; fin 
mirtinne u. iru fint; Siarquart beS inäBcrS 
gefäffc; bag gut, ba bie Benzin non git 6 
purtre, tneritper unlinS ©arten, ber nor appuu 
puS lit; bag gut, ba non albredjt ber nriman 
uub ©mt fin bruber u. albredjt ir netter non 
geilt 6 fäf; bag gut, ba bie minnerin non 
git ain U h; bag gut, ba ber Sogner nou git 
5 bunre; ßllbrecbjt beS ©djerrerS gefäffc u. bag 
gut, ba er non git einen täf; cuitpen beS 
©©errerS gefäffe; Bcnpen ben ©©err, fiiui 
fint u. fin gefäffe, bag gut, bag er (Wernper) 
föfet pat ümb bic nou ©alBabingeit15), bag 
im (Wernper) jäprli© gilt 87 bunre, 1 oaft= 
itadjtpun u. 6 ß h (giebt). £)äpuit nolrnar 
bciilgen todjter; ber Shtpinuit gefäffe; ©uue 
BrötnBcrS gefäffe it. bag gut, ba er non git 2 
uralter forneS, aiitS oefen, bag anber paBere, 
5 täf unb 10 ß h; Sftugen gefäffe n. bag gut, 
ba er non git 5 fäf; bag gut, ba bie Steitpin 
nou git 4 bunre, bag gut, ba ber tot non git 
8 ß h; Slrte fternen gefäffc 11. bag gut, ba 
er non git 6 Stalter fonteS, lU aiger u. 
10 ß h; bitrlabiugeS gefäffe, n. bag gut, ba er 
non git 12 ß h; bag gut, ba 5lIBre©t Srömler 
non git 7 Stader forneS; beS Blameii toeberS 
gefäffc; bag gut, ba pippett beS fällerS fitit10) 
non geilt 5 fäf; beu Slggcr an ber gcBrait, 
ben Wernper mit fand feinen britbern nmb 
beu agger au ber bnpi17) cingcincdjfelt bat; 

7) itöof)! Dteuften. 
8) 2öof)I Ulrirf). 
9) O 51. Söaibiingen. (V) 

10) roof)I Sunnenfaim = Sönnigpeim. 
n) ©migger. 
>-’) sltnbecf bei (Ealpeim. 
l3) cf. 0./51. Balingen ©. 428. 
H) 9tad) bem Orig. 
15) ©almenöingen. 
lfi) ©öfjne. 
17) über butjt? 

©itttttc brnmberS mif, bie ba lit an bemraam 
gerbad) u. bie miS, bie ba lit in roangen; bic 
miS, bic ba lit in Slbclpait Bömcn; ben großen 
miger (Weingart) unb bie mifa, bie baruniB 
tigent, ben garten, ber uffertpalp beS migerS 
(it, beu briigel, (Sri©!) ber bei bem Dorf geliagcu 
ift; bie aggir, bic ba Buinct burfart ber Budjer, 
bie gen ber $ir©ait pittitf geliagen fint." 

beugen: 5UBrcd)t n. (©täfeln; 5IlBre©t n. 
©täfeln n. Untenpufcn; Surfart n. Stäl©ittgen 
ber jung 11. ©mt ber ©djettf, firtjerrc gu 
Dalpeim, nufer Srüber u. anbre erbere lut 
geuuf. ©S ficgcln bic DBigeu.18) 

1360. Slpril 17. 5UBred)t u. ©111© non 
©toffeln, Srüber, urfunben, bap meber fie 
und) ©re ©rben follen pinbern ©reu Öpeint 
5lIBre©t ben ©djeitfcn non 51rtbed an bem 
$ronpof git ©ra©eim u. an beit eigenen 
Öenteit bafelbft (©uiig ber ©dptltpeiS, Seng 
Dicli ic.) beugen: Werner nou ©omeritigen, 
51bt beS ^lofterS Sebcnpaitfeit, 5tlbrc©t non 
©toffeln non llmct©itfett, Hitti ber ©djcitfc 
non 51nbed, .ftirepperr gu Dalpeim, $rip non 
©omeriitgen. 

1372. ©ept. 29. Sitbeger ©taig, ein ©bel= 
fuedjt, u. fein ©ol)u Nubegcr, nerfaufen bem 
ipanS Werter non Dupliitgett ©cfälle nom ,^ofc 
gu Nleglingert. Mengen: Weruber n. 5©bc= 
lingen, Weruber uoitNui©ufen, SJcerpart Sogt 
git ©tugg19) uttb 5llbre©t ©djitltbcif) git ©0= 
neniitgen.20) 

1381. $itni 19. Die Sritber 5Irnolb nitb 
©tauS 2i© f©tnören bem .fpaitS Werter non 
Duplingen ltrfebbe raegett beS 'JobeS ibreS 
SruberS Seng, beugen: ©raf ^r© non 
£)obengoIrc, Nnbolf ©djeitf non 51nbegg, §ein= 
rid) ber ©räffer, 51IBre©t non Ome, genannt 
ber ©napper. 

1412. Non. 10. ©raf griebri© non §oE)Ctt= 
gollent bclebnt ^afob ben Werter, mit bem 
ßcbntcn gu Ofterbingen.21) 

1415, $uiti 15. Suff non ©oiitcringcit, 
ipaitS ©©tnclbcr ber 51eltere, ^riebrid) nou 
©ngberg, genannt Suirtlcr, ^äitSliit it. 9Jtärf= 
liit noit öalfiitgen, 2 Srüber, ^rip u. ©onrab 
©djeitf n. 51nbed, Srüber, Dftertag 0. ßnftitom 
u. 5>aitS n. Ncaltbiugen Bürgen für eine Ncft= 
fdjitlb non 295 ft. bcS ^afob Werter an 
©eilnid) non Stjfdjad). 

1416. $uli 28. ^onteef nou .spornberg, 
5lmtiitann gu 5©fpad), nerpflidjtet fi©, beu 
Surgfrieben gu ©cplop 5litbcd gu palten, mo= 
ran er einen Deil gepfänbet put. 

1S) UluS 2 glcicfjäcitigon Urfunben. 
1#) ? iKurf ? 
-°) SBofjl ©omaringen (©önitingen? bic iReb.). 
2 6 Dlacf) fReutt. @cfd).=Sl. V, 78 mar er fcf)on am 

12. 9Härg 140U mit dirdjenfatj unb 3©nten belehnt 
roorben. 
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1417. $mti 2. ©ottrab ©djcnt o. STrtbegg 
itnb 3tbclf)cit lefdjcrin, ©ourat lefdjcrS mm 
Wilberg Softer, fiit ehlid) f)it§frau oerlaufeit 
au $rib ©djeitf uou Slitbcd, Hntber be§ 
©oitrab, Talhatt, bag Hurgliit it. roafferfjub 
u. bie Dörfer Talban, Helfan unfern Teil mit 
aller Hebitfung u. allen «Rechten, allein au§= 
genommen ©onrat ©djcitl§ Teil am loibemhof 
mit gubeljörbe, bem Sdrdjcttfab, bem ßehntcu 
itnb ber Hitrg 51t Slitbcd um 1350 U h Ti't= 
biitgcr Söäljrung, bie befahlt fiitb.22) 

gongen: 2öilf)elm unb $an§ ©djeitf non 
©tauffenberg, ©onrat Sefdjer, 33ater ber Slbel= 
heit, «Ruff 0. ©onteringen, «Rubolf oon ©hingen, 
jbait§ $raifd)lid), Bürger unb «Richter 51t 
Tübingen. 

1421. $cbr. 25. $afob Werter, ^org 
Werter, $rih ©djeitf non Slitbed, Hitrfarb non 
Hifdjadj, (Sohn be§ ©den 0. «R., vereinigen 
fid) megen be§ Hurgfricbett§ 51t SInbed. 
Mengen: Hertljolb mm «Dlaitöbcrg, gefeffeu 
51tTübingen, Ulmattu o.üR., Sogt51tTübingen, 
$rit) 0. Henningen, Sanboogt 31t Slttbed, 
§an§ mm ipalfiugeu 511 Pfeffingen. 

1422. $ait. 21. $a!ob Werter 0. ^erten= 
cd unb feine $rau Slitita t>. ©teilen ftellen 
bem ©rafeit Hubolf oon ©11I3 eilte ©cl)ulb= 
nrfuitbc att§ über 57 fl. r^eiit., l)errübrcub 
mm ber ©eroIb§ed’fdjat .fpauptfdjulb, n. ftellen 
al§ Hürgett ©onrab mm SSpting it. Hnrlarb 
mm ÜEftan&perg. 

1428. Sing. 26. Slppellatioit in ©adjeit 
ber Slmilitta oon ©fjlingen unb be§ griebridj 
•Vierter. 

1433. Sing. 16.22) ^an§ ©djeitf 0. Slnbcgg, 
fyritjen 0 Slnbcgg fei. ©tut, oertauft an 
3Ml)clm, Trudjfefj oon ©letten bcu jungen, 
nm feinem loadjfeubeit ©d)abeu ^noor^ittommcu, 
fein V» u. all feine «Rechte am ©djloh Slubegg 
mit aller feiner ßubebörbe it. alle feine «Redjte 
am pfarrenberg unb bagit bie ©eftat unter 
bemfclben ©d)lof3 Slnbegg, bagu fein Teil am 
Torf Talheim unter bem ©djlofj Slnbegg, ba§ 
2BafferE)u§ unb .jpofrapteit in bemfclben Torf, 
f. Teil am Hadj unb fein * */* am ©eridjt, 
Hogtei, gioiitgen unb Hännen bafelbft, feinen 
«Rittjcu, ©tüd, ©ült, 3in§ unb ©nt 51t Tal= 
beim, 311 Helfen unb auberftmo, and) feinen 
eigenen Satten ; bie eigenen Sieder 311 Tal= j 
beim gelegen in bcu 3 feigen, bie nit oer= 
lieben finb, unb ber 67x/2 ^audjert ift, bie 
eigenen SSiefen bafelbft, bie nit geliehen finb 
— 46 Hiauntabeit; bie topöemäder in ben 
3 felgen, 17 ^-aud)ert be§ feinen Tcil§; feinen 
Teil am $eu= unb Hornsehnten — baoou 
gebt jährlich einem Pfarrer 31t Talbeim 20 

Spalter Tinfel unb 10 Hl alter ©aber Talb. 

Hieb; bie ©ture”) 31t Talbeim, f. Teil — 
jährlich 12 U h; alle feine _3in§, «Rüben, 
|)cllergült, ^orngült, )püfjner, ©än§, ©ier, 
M§, Hogtrccfjt, .fbauptrecht, $rcoel, fic fallen 
31t Talbeim, 311 Helfen unb an aitbern Orten; 
feinen Teil am ^irdjettfab 31t Talbeim; feinen 
Teil24) am ßebuteit 31t Talfingen,25) baoort 
erhält ein Pfarrer 31t Talfingen jährlich 8 

«Halter Tinfel itnb 4 «Halter §aber. 
Ter Käufer barf auef) an fiel) löfert: 

1. Tie ©üter, auf bie ^>au§ ©djettf oon 
©toffenberg26) 80 fl. Ijat: t-ifj Hillett§ 
Öofgefäf; jährlich 6 ß h, off ioaltber§ 
hänfen u. ob!in§ bain^en beiben gefäffen 
jährlich 9 ß h; of3 «RujjmaitnS gerten 
6 ß h jährlich; of3 ©eioiit§ ©nt jährlich 1 # 
2 ß h; ob fulmanS rutiit27) jährlich 3 ß 
it. 2 fä§; Briefen ©ttgel gpt jährlich 3 ß h 
ob bent |>ofgefäjj itnb 3 ß h ob bem 
obern ©arten u. 5 ß h ob einer Höiefe 
oor ber «Dcarf; ©out) ©äblin gt)t jährlich 
5 ßh; §at)I o. ©teinhofen28) gt)t jährlidj 
3 ß h. 

2. 74l/a fl., bie ber Probft oon Tenfeitöorf 
auf ff. ©üter hat: 

Stu§ Slberlitt29) ©äblin§ ©of 8 Htalter 
Hefen, 4 «[Raiter ipaber, 8 ^ä§, 4 kühner, 
100 ©icr unb eilt ^aftnadjt§huhn; 

3. 85 U h, bie ^oitrab Häb auf ff. ©üter 
hat: 

Slu§ ©onb ©äblin§ ©nt 2 ff 5 ß 
meniger 4 h jährlidj, 17 $erbfthühncr 
it. ba§ 1. ^al)r 4 ^aftitadjthühner, ba§ 
2. brei unb 3 Hiertel ©ier minber 50 ©ier. 

1. 170 # h, bie £)ännflin ©djttiber oon Tu= 
roittgen hat auf beit «RüIliitg§hof hu Seifen, 
gi)t jährlich 12 9RaIter Hefen, 6 URalter 
.jpaber, 1 ff. h, 8 ^ä§, 100 ©ier, 4 ipithitcr, 
1 ^aftnachth ernte. 

Ter Kaufpreis beträgt 1200 fl. in ©olb. 
He^ahlt finb 0011t Käufer an Slbclhapt bie 

Sefchcriit, feitte§ Hetter§ ©ottrab ©d)ettf fei. 
^au§frau, 140 fl. ^auptgut itnb Pfaff 
ÖäriitgfteinS ©rben 84 fl. ©ap. it. 15 fl. 
Hufen 0. ©hingen 40 fl; §att§ Hranthofen 
31t «Rofenfelb 120 fl. ©ap. u. 30 fl. 
.speinrid) 0. ©löffeln 43 fl. oon be§ Häutungen^ 
roegen. 200 fl. fantt 48 fl. mar ber 
Herläufer bem Käufer fd)itlbig. Hürgett finb: 
Hernholt 0. ©adjfettheim, £>att§ 0. pberg, 
©d)mar3frit3 0. ©achfeitljcitn, ©onrat Tritdifef; 
0. ©teilen, ^rit) 0. ©ontnteringeu, H3ernl)er 
©d)enf 0. ©tauffenberg. 

23) (Steuern. 
"O örtlfte. 
26) Tailfingen 0/sll. iperrenberg. 
26) Staufenberg. 
2J) 200^1 fo 31t lefeit f. d. a. 9teutc. 
•8) SXbgeg. b. Seifen. 
i9) dbraljant. 22) «Rad) bem Original. 



1436. Seg. 19. Konrab y. Stetten ber 
gintge yerfdfreibt feiner grau Slttita non 
Werbcitftciu 1200 tt h auf beut halben Sorf 
git Sall)cim, meldfcS er non feinem Sdjmager 
gafob Werter n. £>crtcued getauft bat. ©S 
ficgeln: .frans Sd)melbcr ber guitge, Neiitl)art 
90caltl)iuger nnb gmiebrid) n. Om. 

1437. gan. 27. ,)pa ttS Sebent y. Slnbed, 
Sof)n beS grit) @d). n. St., roeldjer bent Koit= 
rab u. Stetten Schloff Stnbed uerfanft l)at, 
renerfiert fiel) roegen beS gu Notmeil auSge= 
ftellten Kaufbriefs. ©S fiegeln mit itjm SUtbolf 
y. Wabingen tt. ©lauS ber ipaS. 

1437. gebr. 6. Wittunmerfdjrctbitng beS 
gacob .Spcrter y. Apcrtenccf für feine grau 
Stmta geb. y. Stetten. SaS Wittum beftel)t 
in bem" „Wiger" gu Salb eint n. a. beugen: 
Nubolf y. ^pällftein, SNettelbanS Scbmelber n. 
grit3 n. ©ommingen.30) 

1442. Ott. 31. gafob Werter n. £>ertened, 
ipaitS n. -fpapmertiitgen, Kafper n. Ome gu 
^ÖobeI§£)uferx, Konrab n. Stetten ber guitge 
gu Salbeim fd)ulbett bem £nutS 93ranb= 
bodb gu Urfflingen 300 rbein. ©olbgulben, 
berrltbrenb non ipanS fßfitfcr noit Norftetten.31) 
Sie ftellcn als ^Bürgen: SNettelbanS Sdpoelber 
gu ^ölnftein, §auS Scbmelber ben jungen gu 
Ninfiitgen,3*) grit) n. ©ontmeriitgeu, ipattS 
Werter gu Werten ec!. 

1444. guni 3. finita u. Stein, Kloftem 
frait git Obernborf uertanft an gafob Werter 
n. -öerteneef, ihren Ol)eiut, beit SNcdeitbof 
gu Süfflingen. ©s itrtunben: ipaitS ipad 
gn Sartbnfen, £aitS 33rattbl)od) ber guitge, 
©bewarb Cntram31) n. ©rtingen. 

14-48. SNai 16. ©taf gof)ann n. Snlg, 
£ofrid)ter gu Notmeil, nertünbet, bafg auf 
Klage beS gacob Werter n. £)ertenecf b:r go= 
bann sfßfufer nart Norftetten als ein Slbem 

'achter in baS Sld)tbucl) beS £>ofeS gu Nottmeil 
eiugefcbriebeu ift. 

1476. guli 1. Urad). ©raf ©berbarb n. 
Württemberg erlaubt bem Wilhelm Werter y. 
Verteuert bie SNorgengabe feiner grau Süina 
geb. n. £>euborf int betrage noit 1000 fl. 
rbeitt. auf fein „§u§gefäff" gu Sttf3= 
littgeit 2c. gu fetjen. 

1506. guli 15. S3ifd)of £mg34) n. ©ottftang 
mirb non ßubmig n. Stetten gebeten, ba £>err 
©uurabt ©uitbelntanu non Sailfittgeit, Pfarrer 
gu Sali) eint neulich attS biefer geit gefd)ie= 
beit ift, iperrn Scbaftianum Sutjenberg35) gu 

3") Söofjl ©omaringen. 
3) Dlorbftetten. 
32) tRinginge«. 
3:i) ßeutrum. 
34) §ugo o. ßanbenberg. 
35) 9tad) gofeuf)artd, cf. IX 3. 43 b. göl., mav er 

mrior grüf)meffer gemefen. 1534 ucnocigert er bie 
Slnnafjme ber ^Reformation. 

einem sfß f a r r 1) e r r n ncrntelter ^farrfircfie git 
inneftieren.36) 

1533. gebr. 16. © b e u e r t r tt g gmifdjcn 
Sigmiutb iperter n. «Sperteuecf, Sogt ber Perm 
febaft Rollern, ttitb Slnua n. Sßlieitingen, Sod)= 
ter beS S)tell)anS n. sf3l. gu Sd)bubccf.37) ©S 
geugen nnb fiegeln: SaitS n. Om git Wad)cit= 
borf, -fpattS Srucfjfefg tmu |>efiugeu, ipaitS 
Werter n. .sperteneef gu Süfflingen, £)aitS Kniff, 
Nagt git ßeonberg, §auS n. Stippenburg gu 
Sdjcdittgeu, Xpeiuricf) Sturmfeber, dietit'barb 
n. Sad)fenbeint, 9Jlartiit tmu SegernfelS38) git 
?)bad), ©lauS t>. ©rafened gu Stauffeitberg. 

1535. Oft. 11. ipatts Spengler (n. 9tedar= 
bttd) gu 9iecfar=SengIiugeu ©emal)l ber 
f Slntalie geb. operier v. ipertened, tt. feilte 
Kittber ipaitS Öttbmig, SattS $afob tt. IDiarta 
beftätigen beit ©ntpfang tmu 200 fl. auS bent 
©rbe beS Wilhelm it. ber ©lifabet Werter u. $q. 

1557. üütai 4. ^»eiratSnertrag gmifd)en 
^rit3 iperter n. öertened, Sahn beS Sigmunb, 
itnb Katharina n ^epfdfad), Sachter beS fei. 
©berbarb 9ter)fd)ad) a. Üleicbenftein. 3eu9en 
ttitb Siegler: ApattS ^afab a. 9dei)fcf)acf), Wtrf= 
barb n. Kaltental gu Ouftergell, SattS ^ctfab 
d. SÜtaffenbad), gen. Sbeilader, §aitS ©briftapb 
v. Nippenburg gu Scbecfiitgeit, ^attS Sictrid) 
a. Sßlieuiitgen, |>anS Werter y. £)., ©lauS uan 
©rafened, ipanS ©afpar Kdd)ler y. Sd)man= 
borf, £>anSSrud)fefi y. ippfiitgett39) gtt©reSpad). 

Nnb erb ent fei auf eilte Sing ab l bie Sdfär 
n. Scbmargeitberg (früher iit Wiitgelit 0,91. 
S3alingen begütert) betreffenbe Sitten, Segern= 
autfdfe Briefe ufra. bdtgemiefeu. 

Unter b. 13 NerfcbiebetteS mirb ermähnt: 
1456. $ebr. 1. Koitrab y. ipollgingeit, 

meld)cr mit etlichen ©cfelleit gu Slfcf)affc11burg 
fid) befinbet, fcf)reibt an feinen greunb Wil= 
beim Werter y. ipertened megeit SluSftellung 
eines „Söiittjbrieff§", ba fie „nint füllen 
merben ber, bie beb StifftS yiitb fint. 

1541. Nim. 10. ©yri S3ttd nnb ^auS 
Kur, bie^eiligenpfleger gu ©fd)iitgeu, quittieren 
bem Runter Sigmunb Werter y. ipertcited, 
Obcnmgt gu Sübingen, für 14 a h, „you 
megeit beS St. SN artinS SlltarS." 

1624. SNai 13 ttitb Sept. 10. Sie ©rbeit 
beS NitrgernteifterS ^ofepb Kienliit in Sit= 
bingen urtb feiner grau Slttna geb. Kat), fef3= 
baft gu Noitnborf, NcmntigSbofen40) Netten* 
bürg, Sitlgau41), Seebroit, yereiitigen fid) über 
ben ipof gu Nebra bei Sübingen. Siegel 

3#) 9lad) bem Original. 
37) 8cf)aubeif b. üleinbottroar. 
38) ! Segenfelb )it ©tbad> 
39) ipöfingen. 
•4") sJiemmingdi)eim. s4ßoI)l nidft 9femminf)of bei 

sJtedart)aufen 09t. Slürtingen. 
’") i. 2ej;t Sulgan. 



be* 23ogts .^oiuricf)4-8) 51t Wggotb, bc§ 2hnt= 
nimm* ai?ctcf)GV Galioer in fficiinuiugSfjcim 
itub bo* llntcroogt§ $afob Wtolü in Tübingen. 

41) ®0l)t Dberuogt .frans freinrid; non Offenbare;. 

Kleinere IHi 

€in Reutünger, der „fiöcbste“ in €$$lingen 
im 3abre 1472. 

93on (Sfr. 5rf|ült. 

$m ©tabtanfjto 51t (gelingen finbet fid) in 
bem Vabe 22 befindlichen WenerSbucfj folgen* 
ber (Eintrag: 1472 Montag nach St. Bartho- 
lomäi (31. August) Ludwig Hambacher von 
Reutlingen bekennt, dass er sich dienstlich 
zu Bürgermeister und Ratli der Stadt Ess¬ 
lingen, umb das mein Alter mit der Jugend 
auch versehen und versorgt werde, mein 
Lebtage verbunden und verpflichet habe, also 
dass er ihnen mit mein selbs Leib, dieweil 
ich leb und denke, tauglich und vermöglich 
bin, auff dem Kirchthurm warten, hueten, 
liegen und blosen soll früh und spiet und 
dazu leuten zu Rath, Gericht und auf die 
Wacht, die Sturm- und die Weinglocken, 
auch alles das zu thun, es sei benannt oder 
unbenannt, so dann an den Ort zu thun 
Sitte, gewonlich und von Alter herkommen 
ist. Ich soll auch auf dem Kirchenthurm 
treulich warten und liegen und darob umb 
keinerlei Ursachen willen nicht kommen ohne 
besonderes Erlauben und Vergünstigen eines 
Bürgermeisters oder eines Raths, meiner 
lieben Herren als gebotene und gebannene 
Feiertag, so mag ich wol herab gehen, Gott 
zu Lob und meiner Seele Heil zu Trost 
in die Kirche, Mess hören und dann wiederum 
hinauf und allda füro warten und liegen. 
Auch soll und will ich auf demselben Kirchen¬ 
thurm die Zeit sollchs meins Dienst niemand 
zu Beywonung mir haben, es sey Knab oder 
Tochter, Knecht oder Maid, ohne Vergunsten 
und Verwilligen meiner Herren von Esslingen. 
Ich soll und will auch sonst in allen Sachen 
einem Bürgermeister und Rath zu Esslingen, 
als andere ihre eingesessene Bürger gehorsam 
und wärtig sein, ihren Nutz und Frommen 
foerdern und Schaden wenden und ob ich in 
der Zeit meiner Bestellung zu einen ihrer 
Burger Spruch und Vorderung gewsenne, 
mich vor ihrem Stadtgericht zu Esslingen 
Rechts ohngeweigert begnügen lassen. Ob 
ich aber zu gemeiner Stadt Spruch und 
Vorderung gewönn, so soll und will ich Recht 
nehmen und geben, geben und nehmen un- 
geweigert vor dem Bürgermeister und Reethen 
der Städte Reutlingen und Wyl (Weil der 

1653. T)cg. 2. Quittung be§ Dr. med. 
$üf)amt ©cd)arb in Tübingen über 16 ft. für 
2 Witte (Mraufenbef 11 etje) naef) Talfjeim. 

11 e i I u n 3 e n. 

Stadt) und mich dess ohne andere Erwerb¬ 
ungen unverweigert begnügen lassen. Und 
um und für solch mein Wart- und Dienst¬ 
geld so sollen und wollen mir meine Herren 
alle Jar jährlich und eins jeglichen Jars be¬ 
sonders, dieweil ich zu solchem tauglich, gut 
und vermöglich bin, geben 48 Pfund Heller 
in Münz und Werung und sollen mich 
damit um solch Wart- und Diensfgeld 
ohne weitteres Ersuchen ausgericht gewärt 
haben. Kann ich den Dienst nicht mehr 
wegen Zufälle des Leibes oder des Alters 
nicht mehr versehen, so soll das Wart- und 
Dienstgeld tod und ab sein. Doch sollen 
meine Herren mich mit einer Laienbrueders- 
pfruende in ihrem Spital bis zu End meiner 
Wyl und Lebtag versehen. Versieh ich den 
Dienst nicht ordentlich und fleissig oder bin 
ich meinen Herren Bürgermeister ungenädig 
oder ungehorsam oder verwirke ich mich 
sonst in ander unziemliche Wege und würde 
ich dem Rath unleidlich, so haben sie freie 
Erlaubniss und gutes Recht, mich mit er¬ 
gangenem Sold nach Anzal der Zeit zu Ur¬ 
lauben. @t frfpmtt einen @ib. 

Die Pfarrer von Bodelsbausen 
$m Tanfbnd) I, 1570—1800 fiitb auf ber 

^nnenfeite be§ T)ecfel§ uitb folgendem 23latt 
bie Pfarrer oergeidptet a tempore Reformati- 
onis unb 5mar guerft anno 1741. 

1. $of)anne§ SDhtpfd^elter, ber erfte ift auf= 
gegogen 1556. |jat gu Öberfjaufen mobilen 
miiffen, bi§ bie Wonnen ooHenbS abge= 
ftorben. 

2. ©ebaftian 23nufer, ber aubere ift aitfge* 
gogen 1558. 

3. $acob ß'onbergcr, ber britte ift aufge* 
gogen 1559. 

4. ßeontjarbuS ißfifter, ber uiertc ift aufge*. 
gogen 1561. 

5. ©rt)arbu§ ^rifefjmaun 1566. 
23on biefen 5 erfteu ift fein Taufbudj 

oorbanben. 
6. ^yacobu§ $abri, diaconus antea Ebingensis 

et Backnangensis, biefer iftaufgegogen 1567. 
®a§ Taufbud) angefangen 1570. 

7. 9JL ^obauue§ Stecb.1) 1572. 

’) uon Tübingen, magiftriert 10.8. 1569, ugt. 931. 
f. SÖiirtt. &.*©efrf). 1889 ©. 14 u. 20. 



8. 93b $o!)aitite§ ßege'fer, diaconus antea 
inferior Kirchoteccensis 1615. 
pastor postea Schmidensis 1627. 

9. 93 b @eorg ©iti, Uracensis j* 1635. 
10. 9Jb s43t)ilippu§ ßuöootcuS SRajer ©tufiamtS, 

1635 pastor post. Pfeffingensis. 
liefen t)abcit bie Söutget roegeu großer 

9lrmut unterhalten mi'tffen. 
11. 931. ©liaS ©teeb, diaconus antea Horn- 

bergensis 1653. natus 23. Fan. 1631, den. 
1699. hic qnieseit, patria erat Bodels- 
husanus.2) 

12. 931. Tobias ©appel, pastor antea Deger- 
schlachtensis 1700. hic dormit, f 26. Of= 
tober 1714. 

13. 93t. peinig ©(hielte, Tubingensis 1713, 
gener antecess. Pastor antea Bernlocensis 
pastor postea Megerkingensis et Kohl- 
stettensis. 

14. 93t. Johann ^acobu§ Jpohfeji, Stuttgar- 
dianus, past. ant. per 18 annos Meger- 
king. 1721. 30. ©ept. f 28. ^ult 1742 
aet. 70. 
M. C. F. Hopff, Affinis Adj. 10. 6. 1732 

15. F°h- ßubooicuS ©amerariuS, Reuttlingen- 
sis, gener pastoris antecedentis, parochus 
priraum ultra 14 annos Uraco-Gechin- 
gensis, post per quadriennium Micro-Denz- 
lingensis 1741. 8. Slug., aufgezogen 6. ©ept. 

16. 931. Johannes Üiomiuger, Ebingensis 1750, 
aufgezogen 3. ®egbr. 

17. 93t. ^ol). Sllepaitber 2ug, Bahlingensis 
1762, aufgezogen 24. 931aji. 

2) Sief)e oon Rr. 7; ogl. ebeub ort S. 85, monadj 
'■Bobel§l)aufen 1654 380 Seelen gätjlte. 

pastor antea Hochdortfensis, ditionis 
Nagollanae, 18 annorum, -f- 8. ^uut 1799, 
senior Ministerii. 

18. 93t. ©arl SÖitt). Sitbra. 93ledj, Stuttg. 
pastor antea Ober-Ifllingensis 15 annorum, 
aufgezogen 8. ölt. 1799. 
91 ad) ßaid)ingen promooiert, bie Pfarrei 
burd) ÜBicariuS oerfel)eit it. ein neues 
^ßfarrl)au§ gebaut. 

19. 93t. SCh.eobor ©hriftian geller, b. 7. $uni 
1816, znoor Pfarrer in 93Uinfter bei ©ail= 
borf 1812—16, mürbe nach öefdpugen ©). 
Tübingen promooiert 1820. 

20. 93t. ©ottlob .^eiitrid) Üöittid), nat. Hun- 
derkingae ditionis Münsingensis b. 12. SX)eg. 
1795, vicarius ante Bodelshusae per tres 
menses, pastor creatus b. 24. ©ept. 1820. 

21. 93t. Hart ©djmib, geb. zn ©d)opf(od), 0/91. 
Hird)heim b. 26. ^uni 1800, non 1826 
bis 1837 Pfarrer in 9lltenfteig=®orf 0/91. 
9tagoIb, ift hier im Oft. 1837 als Pfarrer 
aufgezogen. Söar hiev 44 Fahl‘e lang, 
t 4. ©ept. 1881 (fßfarroerro. Mietend).) 

22. Söilhelm 93raun, geb. iu93adnang 24. Fan. 
1832, oorher Pfarrer in 93regeng u. in 
Obermcilben. £>ier aufgezogen 3. 93tai 
1882 f 4. $ez. 1889. 
©telloertr.35ez.88 biSFuui 89 23if. ©cfpnib. 

„ $uni 89 bi§ Oft. 89 93if. ©trölin. 
„ Oft. 89 bis 90 ißfarrABerm. 3)aun. 

23. Otto Faber, geb. in ©d)ornborf 20. ©ept. 
1835, 5pf. in Friolzheim, S)ef. Seonberg, 
12. Fan. 1869, 93terfliugen 12. Fan. 1876, 
93obelShaufeit 4. 3)ez. 1890 ($farroeno. 
tHentfdfler 2. Oft. 1901.) 

©eit 19. Oftober 1902 ©. ipcirltu, oorher 
s)ßf. iit Uhlbad). 
DJtitgeteilt non Stabtpfarrer Htebev in Usnu. 

Buche 
T»arptenuit0en au» fcev IDürflrmlicrairdien 

0^epcf|iebfe. IperauSgegeben oon bev ÜSürttemberg. 
^omntiffion für ßanbesgefd)id)te I. Sanb. Ser gefd)id)t= 
lidjc tleru mm £>aitff S ß i d) t eit ft e in. Ron 90t a£ 
Sd) nft e v. Stuttgart 1904. 

Sie oorliegenbe Schrift ift uadj ber Rortebc bes 
gcfdjäftSfüljrenben ORitgliebes ber ^ontmiffion für 
Öanbesgefd)id)te, Rrdjiorat Di- Scfjneiber „im mefentUdjen 
bie preiSgefröute ^Bearbeitung einer non ber pl)ilofophb 
fd}en 7?atüiltat ber Unioerfität Tübingen gefteliten Ruf- 
gäbe". Ser Rerfaffer bat es fid) in ber für ben Stoff faft 
etroaS gu umfangreichen Arbeit gum Rroetf gefegt, baS 
RerlkiltniS gu erforfdfen, in bem bei Ipauff’S 9Iu§ge= 
ftaltung bcS ÜuellenmatcrialS I)iftor*ifd)e Sreue nnb 
bidjterifdje Freiheit fid) gu einanber oerbalten. Ser 
Sidjter motlte feine ©rgäljlung als gefdjidjtlidje 9ßal)r= 
beit butftellen nnb in ber Sat £)at fie ja im RoIfS- 
bemugtfein, fogar aud) bei populären ©efcbidjtsbarftellern 
(fo bei 2B. dimmermann) l)iftorifd)e Rebeutung ge= 
monnen. Ser Roman füllte ben ©inbrud madjen, als 
beruhe er auf breiter ©runblage biftorifd)er Studien, 
bie aber ergäbt roerben burd) bie mimblidje im RoltS= 
gebädjtniffe erhaltene lleberlieferung, bie „Sage", mobei 

r $cb au. 
freilief) oft fdjmer gu unterfdjeiben ift, ob mit biefem 
3öorte mirflid) alte Srabition ober baS ©rgeugnis 
bid)terifd)er q3t)arttafie oorliegt. Hub bei biefer Iel)teren 
fommt aufjer ber eigenen ©rfinbung beS SidperS aud) 
baS in '-Betracht, maS er oou ben Sd)mab'fd)en fRo= 
mangelt übernommen §at. Sie Öefer unferer '-Blätter 
intereffiert natürlich in erfter Sinie, ruie e§ in biefer 
'Begiebung mit ßidjtenftein unb 9tebell)6f)tc ftel)t. Sen 
'Beridjt oom 'ilufentbalt Ulrid)S auf bem ßidjtenftein 
bringt jfuerft ©rufiuS; bal)er hat Sd)mab bie ftunbe, 
bireft ober inbireft aud) öauff. @r gehört ber „Sage" 
an, beim bah Ulrich biefe oou S. u. Spät, feinem Sob= 
feiub bet)errfd)te ©egenb fid) gur Fufluipt gemählt l)abe, 
ift burcijauS unmahrfdjeinlid). Fontiefern etma miinblicbe 
Ueberlieferungen bie Sage auSgeftaltet haben, lägt ber 
'Berfaffer bahingeftellt. Ser rage gehören aud) bie 
©eftalten bes 'Ritters oou ßidjtenftein unb feiner Jodjter 
an. Rad) ber gerftörung beS alten ßid)tenfteiu 1388 
mürbe bie neue Rura oon SBürttemberg immer mieber 
frifd) oergabt. Fm elnfang beS 16. Aal)i'l)anbertS mar 
ein Stefan oon Shall)eim '-Burgoogt. Sie ©rgäblung 
oom Rerftecf beS ^ergogs in ber Rebell)öl)le ift Schufter 
geneigt ber ©rfinbung bes Sichters guguroeifeit, roährettb 
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baS über bie UIricf)§I)iU)Ie in .'gart ©cfagte moljl aus 
mitnbltdicr Ueberliefentng gcfd)öpft fei. Abart erfreute 
fiel) bis auf bie ^oit Völlig JriebricbS I ber Steuerfreiheit. 
Von beut Sprung mm ber Ahm gen er Vriid'e _ift ber 
Verf. ^meifclljaft, ob mündliche Drabitioit ober Scbioab 
bie Quelle fei. ©utftauben ift bie Sage oou einer Di* 
oerfiou ber Vitnbifdjen gegen Alirchheim, bie oor ber 
gmeiten Vertreibung Ulrichs ftattfaub. 

Die meitere llnterfud)ung über Apauffs biftorifclje Quellen 
fobann mächft fiel) gu einer eingehenden Schilderung oou 
Ulrichs ganger Perfünlid)teit ttub einer Darfteßung feiner 
erften RegierungSgeit aus. Was bie erftc betrifft, fo 
bat fie ber Verfaffer toofjf etmas gu fct)ioarg gefd)ilbert. 
(Sr fudjt bie ©riiube für bie ©runblagen beS nad) feiner 
Rnfidjt erblid) fd)toer belafteten ApergogS in patbologifcfjeu 
DJtomenteu. Dagegen fprid)t bod) mol)l bie fpätere ßeit 
Ulrichs; baS ©jil müßte il)m eine auffallende geiftige 
©efunbung gebracht haben. Die übrige Urtterfudjung 
im eingelnen gu oerfolgen ift h^'r md)t ber Ort. @S 
möge unS geftattet fein, einiges heroorgul)eben, maS fiel) 
auf Reutlingen begießt. Der Verf. fchilbert bie üble 
ßage, in bie Ulrich burd) bie ©nnorbung ApanS AputtenS 
unb ben tpanbel mit feiner ©emal)lin Sabina gefommen 
mar. lllrid) betrübte bann im Jahre 1518, als bie 
gange beutfehe s43olitif im Reichen ber Waljlfrage ftanb, 
bie allgemein he'rrfd)cnbe Vceiuung, baß er eilt VunbeS* 
genoffe Jrangl. uub Jraitfreid)S fei, um feine ©egneo eiu= 
gufd)üd)tern. Daun erfolgte in Reutlingen bie ©nnorbung' 
beS VurgoogtS oou ber Rdjalm unb „oom ßeid)en* 
mahle meg, bas er gu ©hren Rtarimiliaus hielt, ftürgte 
fid) lllrid) in baS ©etümmel ber Waffen, ritt inmitten 
feines Rufgebots oor Reutlingen unb oergemaltigte bie 
friedliche Stabt." Während für fbauff biefe Dat nur 
berechtigte Radje für ben in ber Stabt o er übten Dot* 
fd)lag ift, ernannten bie Jc'itgeuoffen, bah Ulrich nur 
eine enoi'tnfd)te (Gelegenheit beuutjt habe, gu tun, roaS 
feine Vorfahren oerfäumt haben, nämlich Reutlingen 
gang mit Württemberg gu oereinigen. „Rudi lllrid)© 
Rbficßt attf baS (Gelb marb gleid) erraten unb bildete 
einen befonberS fd)intpflid)en Vormurf. gahlreidje ©bei* 
leute unb Hircbeu hotten il)r Vermögen in Reutlingen 
deponiert. RU bas mürbe oom Apergog famt dem Stabt* 
unb Spitaloermögen beifeite gefefjafft, fand fid) übrigens 
nad) ber ©innaljme DübiugeuS grof)enteilS nod) uitau* 
getaftet auf dem Schlöffe oor". lllrid) micS fpüter gu 
feiner Rechtfertigung auf bie oou ben Vitrgern oerübten 
Walbfreoel unb andere Jeinbfeligfeiten t)in. Die Jeit* 
genoffen freilich meinten, bie Dat, die in ben VottS* 

; liebem lebhaften Widerhall fand, roerbe den apergog 
fo meit bringen, „baf) er muf) im ©efängniS fingen." 
Sie fapteu fie niri)t als Dat berechtigter Rache auf. 

Wir mitffen es uns oerfageu, meiteres aus ber 
intereffanten, überaus fleißigen Schrift mitguteilcn. Riüge 
ihre Rufitahme unter bie Veröffentlichungen bedtommiffiön 
für ßaubeSgefd)id)tc den dabei inS Rüge gefaxten gmeef 
erreichen, nämlid) „bie Dätigteit junger auf dem (Gebiet 
ber ht'intifd)en (Gefdpidpte bemanberter Jorfcßer" gu er* 
mutigen uub gu beleben!*) 

Stuttgart, Jan. 1905. (£. IDeUienntajev. 

Blätter j«r Qmnnmmg an t»e« Hebrrgatig 
trrr Bdialße&iutglimftfiaft oom l|ati5 Büßern 
an bas Bane l®>ürltemberg ben 3. Rooember 1403. 
Rlit 28 Rbbilbungen. Stuttgart. Vong' ©rben 1905 
(Von Defalt W i eb e rSl)e im in Valingen unb Stadt* 
pfarrer Hit p p i n g e r in Pfullingen.) 

DaS Vitcßlein (174 Seiten), im Ruftrage ber Va* 
linger RmtSoerfammlitng unb mit deren Unterftüßung 
herausgegeben, roill ein Heiner Veitrag gur (Gefd)ict)te 
ber alten Sd)alfSbitrgl)errfd)aft unb beS fpäteren Ober* 
amtS Valingen fein. (511 behaglicher Vreite entmerfen 
bie Verfaffer ein Vilb oon ben mid)tigften ©reigniffeit, 
bie fid) in Vegirf unb Stabt Valingen abgefpielt haben, 
oon ben feiten ber Helten unb Rlemannen an bis auf 
unfere Dagc. Rtancf) iutereffante Junge roirb ba berührt, 
g. V. bie Jrage nach dem Urfprung beS gollerngcfdjlechts. 
Qu ber Sd)alfSburg erblicfen bie Verfaffer ungroeifelhaft 
den älteften Vurgftß ber 30Ilern und in dein Verg* 
lircfjleirt gu Vurgfelbeti mit feinen neuaufgebedften 
merfmürbigen Wandmalereien fud)en fie bie Jamilicn* 
gruft gollerifcber Rlfnen. lieber fird)lid)e und fittlicf)c 
guftänbe, bie ©ntftehung unb ben RuSbau ber Schulen, 
baS 10irtfct)aftlicl)c ßebeu unb bie außerordentliche ©nt* 
micfelung oon Ipatibel unb Jnbuftrie im Sauf beS 19. 
QahrhunbertS oor allem in ben beiden Apauptorten beS 
VegirfS, endlich auch über baS äußere Rnfehen ValingenS 
in früherer Jeit (©oetßeS Urteil bei feiner Durchreife 
im Jahre 1797) — über all dies ift oiel tulturgefct)id)t= 
licheS IlUatorial fleißig gufamtnengetragen. ©ine Rngahl 
hübfd)er Rbbilbungen fd)mücft baS Vüd)tein. Schabe, 
baß nicht auch ein Härtdien beigegeben ift, baS über 
bie ßage ber eingelnen Ortfcfjaften, gumal ber Heineren, 
rafeße RuSfunft gäbe! 

_____ Datteln*. 
*) S. fegt Stabtpf. Dr. Riaier in ben W. Viertel* 

1 jal)rSheften R. J. XIV S. 205 ff. 

Jnfolge ber fdpoeren ©rfranfung beS Aperru Dl). Sd)ön find in ben oon ihm gelieferten Veiträgen gu 
Ro. 3 unb 4 folgende ©rgängungen begto. Verid)tigungen nadjgutragen: 

S. 36 Spalte 1 J. 23 oon oben lies „geiftlictje" ftatt „geiftige Rahrung." 
S. 37 Spalte 1 3. 20 oon oben ift gu fegen: Hafpar Schneider. 
S. 37 Spalte 2 J. 8 oon oben lies (Tailfingen). 
S. 37 Spalte 2 J. 35 oon oben lies 20 ftatt 0. 
S. 39 Spalte 2 J. 20 oon oben lies nec non ftatt oon. 
S. 40 Spalte 2 J. 8 oon oben ift nad) „Höften halten" eiugufitgen: Ritd) hielt 30ted)tilb in Rottenburg 

Durniere ober Stechen ab. 
S. 56 Spalte 2 J. 1 oon unten lieS ftatt „gette" „bette." 
ebenda geile 20 oou unten fcfjreibS bued)brucferS uub g- „retlich" ftatt „etlicb." 
S. 57 Spalte 1 Qeite 7 oou oben lieS „oerfoufft" ftatt „oerfouff." 
3. 57 Spalte 2 3l'il° 32 oon unten fdjreibe „ApauitS" ftatt „RicolauS." 
S. 60 Spalte 2 geile 3 oon unten ergänge gu Ratlj. Dedinger „Pfarrer im Alarl«Dlga=Hra 11 f'enl)a 11 s 

in Stuttgart." 

^iifenbimgcit an bie ©cfd)icf)t§bliitter bittet man an bie fRebattion, 
3>vofeffov Dr. sdöeil)en 11tajer, ®ticg§bergftraj3e 38 in Stuttgart, 511 abreffieren. 

TerauSgegebeu oom Reutlinger RltertumSPerein, unter Rebattion Pon Prof. Dr. @b. 2S e i b e n m a j e r in Stuttgart. 
Drud Pon ©ugen ipitßler in Reutlingen. — Verfanbftelle: ©ugen ©ifettlohr, Reutlingen. 
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